
Regenwetter die Strecke flächig
unter Wasser stehe, „außer Hunde-
menschen und Alltagsradlern fin-
det man dann keine Spaziergänger
dort“. Aus Sicht des ADFC könne
die Strecke mit einer zusätzlichen

Einschätzung der Verwaltung.
Einen Gegenvorschlag zum As-
phalt hatte Roland Oder von „Die
Partei“ eingebracht. Dieser wurde
mehrheitlich abgelehnt.
Das Vorhaben hat jedoch unter

Nutzern desWegs eine kontroverse
Debatte ausgelöst. Einige befürch-
ten ökologische Folgen durch eine
weitere Verdichtung und Aufhei-
zung von Flächen, andere eine wo-
möglich zunehmende Fahrge-
schwindigkeit auf dem beliebten
Fuß- und Radweg. Damit könnten
sich die Konflikte mit Joggern und
Hundehaltenden verschärfen.

ADFC hofft auf Vorrangroute
für radelnde Berufspendler
Fürtges argumentiert hingegen ähn-
lichwie die Verwaltung in der BV 3:
Wasseraufnehmende Wege ließen
das Wasser nicht besser versickern
als Asphalt, sagte dort der Fahrrad-
beauftragte Helmut Voß. „Die Was-
seraufnahme ist hier also äußerst
begrenzt“, sagt nun auch die ADFC-
Vorsitzende. Dies liege an der Mer-
gelschicht im geologischen Unter-
bauderStrecke, die zwischenStein-
bruch Rauen und Kassenberg ent-
lang führt. Aus Alltagserfahrung
wisse Fürtges, dass nach drei Tagen

KOMPAKT
Vermischtes Anwohner besorgt über teure Sanierung

Viel Ärger hatte die Erneuerung der Kolumbusstraße in Heimaterde begleitet. Nun steht die nahe
Nollendorfstraße an. Läuft die Abstimmung zwischen Bürgern und Verwaltung dort anders?

Von Dennis Vollmer

Konfliktlos sind Straßensanierun-
gen in Mülheim wohl nur selten
über die Bühne gegangen. So stre-
ben etwa die Anwohner der Kolum-
busstraße derzeit eine Klage wegen
aus ihrer Sicht (zu) teurer Sanie-
rungan.Doch immerwieder geht es
um kostspielige Anliegerbeiträge,
unbeachtete Sanierungswünsche
der Anwohner und den Vorwurf
mangelhafter TransparenzundAus-
führung. Auch an der Nollendorf-
straße in Heimaterde stehen Um-
baumaßnahmen mit hohen Kosten
an. Für die Anwohner soll es dies-
mal allerdings anders werden.
Dabei sind hier die bisherigen

Planungen nicht weniger auf Zank
gepolt, denn sich gegenüber stehen
zwei unterschiedliche Umbau-Ent-
würfe. Der eine sieht eine verkehrs-
beruhigte „Mischverkehrsfläche“
vor, die eine einheitliche gepflaster-
te Oberfläche und ein gleiches
Niveau von Straße, Gehweg und
Parkflächen hat.

Konflikt I: Weniger Parkflächen
Der andere – nach „Separations-
prinzip“ – trenntGehweg undPark-
flächen von der Straße. Und plant
zu asphaltieren, wie viele Anwoh-
ner es bisher kannten.KeinWunder
vielleicht, dass sicheinguterTeilder
Anwohner für das gewohnte Bild
und gegen eine ,moderne’ Misch-
verkehrsfläche entschieden haben.

Doch die Verwaltung favorisiert die
Misch-Variante.
Und sie hätte auch Vorteile, zum

Beispiel eine weniger aufwändige
Versickerung und deutlich mehr
Parkplätze als bei einer Trennung
der Flächen. Dabei steht für beide
Varianten grundsätzlich fest:Durch
die Sanierung werden Stellflächen
wegfallen, weil künftig streng auf

die Einhaltung der Fahrbahnbreite
geachtet wird.
Die ist seit jeher an der Nollen-

dorfstraße gering. Nur störte das
bisher die Anwohner nicht. Sie
parkten, wie es eben passte, Liefer-
und Müllfahrzeuge kamen irgend-
wie schon daran vorbei. „Wir haben
dort einige illegal abgestellte
Autos“, erläuterte Verkehrsplaner
Roland Jansen in der Bezirksvertre-
tung 1 die Pläne der Stadt. Künftig
aber gelten an solchen Stellen aus-
gewiesene Parkverbote, die geahn-
det werden. Die Mischfläche aber
soll mehr legale Stellplätze ermögli-
chen als die Separations-Variante.

Konflikt II: Hohe Kosten
Hier aber liegt der zweite Stein des
Anstoßes: Am liebsten hätten die
Anwohner einfach nur eine neue
Asphaltierung.DochdieStadt zieht
dabei nicht mit. Die Jahrzehnte alte
Straße müsse von Grund auf „neu
aufgebaut“ werden, erläuterte Jan-
sen in der BV 1, ansonsten drohten
schon in wenigen Jahren Nachbes-

serungen.
Doch womöglich müsste für sol-

che turnusmäßigen „Unterhaltun-
gen“ vonStraßendanndieKommu-
ne zahlen, nicht mehr die Anwoh-
ner. Sie befürchten daher nicht oh-
ne Grund, für eine teure Sanierung
den Löwenanteil leisten zumüssen.
Dabei sind die genauen Kosten

und Anwohnerbeiträge noch nicht
ermittelt, die Stadt aber vermutet,
dass sich beide Varianten kaum
unterscheiden werden, denn zum
Beispiel eine teurere Pflasterung
spare wiederum Kosten, weil diese
das Oberflächenwasser nicht auf-
wendig ableiten müsse.

Konflikt III: Schadstoffe
In welchen Mengen liegen Schad-
stoffe unter der Asphaltdecke? An
der nahe gelegenen Kolumbusstra-
ßehatte genaudieseungeklärteFra-
ge zu einer überraschendenKosten-
explosion geführt, weil dort das
Vierfache der ursprünglich kalku-
lierten Menge abtransportiert wor-
den sein soll – einen gutachterli-

chenNachweis, dass es sich bei den
abgeführten Mengen wirklich um
Schadstoffegehandelthat, gibt esal-
lerdings nicht. Die Anwohner dort
gehen daher in eine Musterklage
gegen die Stadt.
Daraus scheint die Stadt gelernt

zu haben: An der Nollendorfstraße
hat sie denAnwohnern zugesichert,
„dass die Entsorgung nur dann ge-
schieht, wenn Schadstoffe nach-
weislich vorhanden sind“. Eine
„gutachterliche Begleitung“ werde
das auf der Baustelle sicherstellen.

Konflikt IV: Schwarzen Peter
Doch gelernt hat offenkundig auch
die Politik, die über den Planungs-
beschluss in der BV1 abstimmen
sollte. Und damit über die Frage
„Mischverkehrsfläche“ oder „Sepa-
ration“. Doch die Politik hatte die
Welle an möglichen Auseinander-
setzungen und den Bürgerfrust
wohlbereits erahnt.Undspielteden
Schwarzen Peter der Entscheidung
flott zurück in die Hand von Ver-
kehrsplaner Roland Jansen.
Zuvor sei eine konkrete Kosten-

erstellung für beide Planungsva-
rianten aufzustellen, forderte sie,
zumal der Beschlussvorschlag der
Stadt noch Optimierungen enthal-
te, die nicht mit den Bürgern be-
sprochen worden seien. „Warum
nicht beide Planungen beschlie-
ßen?“, wendete Hansgeorg Schie-
mer (CDU) ein. Da allerdings inter-
venierte Kämmerer Frank Men-
dack:Die Planungskostenmachten
etwa 10 Prozent der Gesamtkosten
aus – „wer zahlt das?“, fragte er, die
Stadt könne es sich nicht leisten, al-
le Varianten erst zu planen und die-
se dann bis auf eine wieder zu ver-
werfen.
Wie also geht es weiter? Bezirks-

bürgermeisterin Britta Stalleicken
schlug vor, die Stadt möge gemein-
sam mit den Anwohnern klären,
welche Variante diese bevorzugen.
Die BV1 stimmte unisono dafür.
Verkehrsplaner Jansenmusste seine
Plänevorerst alsowiedereinpacken
– entschieden wird nun erst, wenn
einVotumaus derBürgerschaft vor-
liegt.

In die Jahre gekommen ist die Nollendorfstraße in Heimaterde sicherlich – daran, wie hier saniert werden soll,
scheiden sich jedoch die Geister. FOTO: MARTIN MÖLLER / FUNKE FOTO SERVICES

Fahrradclub will lieber „Asphalt statt Matsch“
In der Kontroverse um den Zustand des Fossilienwegs bezieht nun auch der ADFC Position

Von Dennis Vollmer

Eindeutig spricht sich der Vorstand
des Allgemeinen Deutschen Fahr-
radclubs (ADFC) in Mülheim für
eine Asphaltierung des Broicher
Fossilienwegs aus: „Lieber langlebi-
ge, asphaltierte Wegstrecken als
eine ständig reparaturbedürftige
Mischung von Geröll undMatsch“,
sagt die neueMülheimer Vorsitzen-
de Gudrun Fürtges.
Somit unterstützt derGrünen-na-

he Verband den aktuellen Plan der
Stadt, den Rad- und Fußweg ober-
halb des Kassenbergs zu asphaltie-
ren oder zu pflastern, um diesen für
den Radverkehr auszubauen. Auch
die Schwarz-Grüne Koalition hatte
sich in derBezirksvertretung 3 posi-
tiv dazu geäußert:Man vertraue der

Überbrückung von Heuweg und
Düsseldorfer Straße „zu einer städ-
teverbindenden Vorrangroute für
Berufspendler Richtung Kettwig,
Ratingen und Velbert ausbauen las-
sen“.

Künstler-Wochenende
wird verschoben
Das „AnDer"-Wochenende am
Samstag, 4., und Sonntag, 5. De-
zember, findet nicht statt. Die
Künstlergruppe „AnDer“ hat vor
zwei Wochen Kunstliebhaber,
Freunde und Förderer der AnDer-
Gruppe zu einem adventlichen Wo-
chenende mit der Ausstellung
“Das kleine Format“ in das Atelier
der Künstlerin Natalija Usakova
eingeladen. Die Künstlerinnen und
Künstler von „AnDer“ bedauern
sehr, dass dieses Wochenende
nun aus Sicherheitsgründen we-
gen der Pandemie auf das Frühjahr
verschoben werden muss.

Sportjugend bietet
Adventskalender digital
Ein Klick liefert jeden Tag eine
neue Idee, um gemeinsam als Fa-
milie zu spielen, sich zu bewegen
oder zu basteln: Zusammen mit
der AOK Rheinland/Hamburg und
Nord-West schaltet die Sportju-
gend NRW amMittwoch, 1. Dezem-
ber, den digitalen Adventskalen-
der „Mit Kibaz und Jolinchen durch
den Advent“ frei. Der Adventska-
lender auf bewegte-familien.on-
line-adventskalender.de richtet
sich vorrangig an Familien mit Kin-
dergartenkindern. Wer seine pfiffi-
gen Ideen oder Fotos einsendet,
erhält von der AOK und der Sport-
jugend NRW kleine Überraschun-
gen. Hinter jedem der 24 Online-
Türchen finden sich einfach umzu-
setzende Spielanleitungen oder
kleine Bewegungsimpulse.

Klangkunstkonzert
mit Peter Eisold
Nach langer Zwangspause gibt es
auf der VolXbühne, Adolfstraße
89A, am Samstag, 4. Dezember,
um 19.30 Uhr eine weitere Ausga-
be von „Audio im Umschlag # 9“,
den Werkstattkonzerten für Klang-
kunst, Neue Musik und Elektro-
akustische Versuchsanordnungen.
Diesmal trifft Peter Eisold auf zwei
Musiker aus dem Umfeld der expe-
rimentellen und improvisierten
Musik. Pablo Giw aus Köln beein-
druckt durch sein virtuos eigenwil-
liges Trompetenspiel, geprägt von
selten gehörten erweiterten Spiel-
techniken. Stefan Kirchhoff be-
arbeitet die E-Gitarre wie kein
Zweiter.

k
Karten gibt es per E-Mail an
karten@volxbuehne.de oder

unter z0208 439 69 211, sie kosten
zwölf 12 Euro. Es gilt die 2G-Regel.

Beratung für Blinde
und Sehbehinderte
Die nächste persönliche Bera-
tungssprechstunde für blinde und
sehbehinderte Mitbürger durch
den Mülheimer Blinden- und Seh-
behindertenverein, BSV-Mülheim
e.V., findet am kommenden Don-
nerstag, 2. Dezember, in der Zeit
von 10.30 bis 13.30 Uhr statt. Die
Sprechstunde wird im Medienhaus
am Synagogenplatz angeboten
(Raum 0113).

SPD-Konferenz
zum Koalitionsvertrag
Die SPD Unterbezirk Mülheim an
der Ruhr lädt am kommenden Don-
nerstag, 2. Dezember, ab 18.30
Uhr zu einer digitalen Konferenz
ein. Auf dem Programm steht die
Vorstellung des Koalitionsvertra-
ges der künftigen Bundesregierung
sowie die Diskussion darüber.

i
Informationen und Anmeldung
unter z 0208 459 35 10.

Der Fossilienweg ist beliebt bei Jog-
gen, Spaziergängern, Hundehaltern
und Radfahrern. FOTO: OLIVER MUELLER

FDP kritisiert fehlende Strategie

n Anstoß nahm die FDP am
Stückwerk der Straßenplanung
im Viertel: hier Asphalt, dort
Mischfläche. „Was ist das planeri-
sche Ziel für die Heimaterde? Wie
soll sich die Mobilität im Viertel
entwickeln?“, forderte Joachim
vom Berg von der Stadt eine Stra-
tegie ein.

n Die MBI hingegen kritisierten
das Vorgehen der Stadt ohne
schlussendliche Beteiligung der

Bürger: „Was wollen denn die Bür-
ger? Als Politikerin fehlt mir der
Rückfluss“, sagte Eva-Annette
Klövekorn.

n Planer Jansen musste zugeste-
hen, dass es zwar ein Antwort-
schreiben der Stadt auf die Anfra-
gen der Bürger gegeben habe.
Man habe aber nicht aktiv Reak-
tionen auf die erneuten Planungs-
vorschläge eingeholt. Das soll nun
geschehen.

IN KÜRZE

Baumverkauf
am Bismarckturm
Der Lions Club Mülheim Ruhr führt
wieder seine Weihnachtsbaum-
Verkaufsaktion am Bismarckturm.
Am Samstag, 4. Dezember, kön-
nen ab 9 Uhr Weihnachtsbäume in
allen Größen erworben werden.
Der Gewinn ist für einen wohltäti-
gen Zweck zugeführt. Die Mitglie-
der bringen die Bäume gegen eine
kleine Gebühr nach Hause.

Jahresausstellung:
Finnissage fällt aus
Die Absage aller städtischen In-
nenveranstaltungen bis zum Jah-
resende betrifft auch die geplante
Begleitveranstaltung zur Jahres-
ausstellung in Kooperation mit
dem Mülheimer Kunstverein e. V.
am Sonntag, 5. Dezember. Die Fi-
nissage mit Künstlergespräch
muss daher leider entfallen.

Arbeitslosenzentrum
verschiebt Treffen
Wegen der hohen Inzidenzwerte
verschieben sowohl der Verein
Mülheimer Arbeitslosenzentrum
als auch Hilfe für Frauen e.V. ihre
Jahreshauptversammlung ins
nächste Jahr.
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