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Betreff 
 
Verkehrsberuhigung auf der Duisburger Straße 

 
Inhalt 
 
Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Nachtruhe für die Anwohner im Umfeld der 

L1 – Duisburger Straße (ehem. B 8) beantragen die o.g. Fraktionen: 

 

Der Oberbürgermeister 

 

1. wird aufgefordert, auf der Weseler Straße zwischen Stockholmer Straße und Schre-

ckerstraße in den Nachtstunden eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h ein-

zurichten. Die Einhaltung des Tempolimits ist durch Polizei und Ordnungsamt ver-

stärkt zu überwachen.  

2. möge die Einrichtung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachung („Starenkas-

ten“) an einer oder mehreren Stellen entlang der Strecke nochmals überprüfen. In 

anderen Städten, z.B. Mülheim an der Ruhr oder Oberhausen, haben sich diese An-

lagen bewährt. Anschaffungs- und Instandhaltungskosten bewegen sich in diesen 

Städten in einem vertretbaren Rahmen, vor allem in Relation zur verbesserten Ver-

kehrssicherheit am Ort. 

3. möge darüber hinaus prüfen, ob an besonders gefährdeten Stellen eine „Abpollerung“ 

des Gehweges notwendig und möglich ist. 

4. Möge außerdem prüfen, ob Rotlichtblitzer an den Lichtsignalanlagen angebracht 

werden können. 

 

Wenn einer oder mehrere der zu prüfenden Punkte nicht positiv beschieden werden können, 

wird hiermit die Verwaltung aufgefordert, dazu jeweils eine Drucksache mit den ablehnenden 

Gründen zu erstellen und der Bezirksvertretung, sowie dem zuständigen Fachausschuss 

vorzulegen. 
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Begründung: 

 

Die Anwohner im Bereich der Duisburger Straße haben sich bereits mehrfach über die 

nächtliche Lärmbelastung durch den Straßenverkehr beschwert. Auf einem Ortstermin mit 

dem stellv. Bezirksbürgermeister wurden Maßnahmen zur Lärmminderung diskutiert. 

 

Einige andere Kommunen haben in jüngerer Vergangenheit beschlossen, auf viel befahre-

nen Straßen die Höchstgeschwindigkeit nachts auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen, zu-

letzt Göttingen. Ziel ist, den Verkehrslärm zu reduzieren. 

 

Die Anwohner an der Duisburger Straße werden durch die illegalen Autorennen in ihrer 

Nachtruhe gestört. Durch eine Begrenzung der Geschwindigkeit in den Nachtstunden kann 

der Lärmpegel für die Anwohner gesenkt werden. Als Beispiel kann die Sittardsberger Allee 

(auf DS 12-0387) in Buchholz dienen.  

 

Auch in Essen wird probeweise auf drei Hauptverkehrsstraßen die Höchstgeschwindigkeit 

auf 30 Stundenkilometer herabgesetzt, um Anwohner nachts vor Lärm zu schützen. Essen 

folgt damit dem Göttinger Modellversuch. Untersucht wird in Essen, inwieweit die Geschwin-

digkeitsbegrenzung den Verkehr beeinflusst und wie weit der Lärmpegel reduziert wird. Nach 

den gesetzlichen Vorgaben, darf nur in begründeten Ausnahmefällen die Geschwindigkeit 

dauerhaft auf 30 km/h reduziert werden. Zu prüfen wäre, wie weit der Schutz der Bevölke-

rung vor Lärm einen solchen Ausnahmetatbestand darstellt. 

 
Betroffen ist der Zeitraum von 22 bis 6 Uhr, also die Zeit der Nachtruhe. Anwohner der 

Hauptverkehrsadern sollen nachts schlafen können. An solchen „Verkehrspunkten“ werden 

häufig Dezibelwerte erreicht, die nach allgemeiner wissenschaftlicher Auffassung gesund-

heitsgefährdend sind. Die Weltgesundheitsorganisation schätzte 2012, dass in Europa jähr-

lich über eine Millionen Lebensjahre aufgrund hoher Lärmbelastung verloren gehen. Zwi-

schen 30 und 55 Dezibel kann der Verkehrslärm an manchen Straßen erreichen. Ab etwa 36 

Dezibel beeinträchtigt der Lärm den Schlaf der Anwohner, schätzt das Helmholtz-Zentrum 

München.  
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