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Betreff 
 
Prüfantrag der Fraktion Grüne/Die Linke und der SPD-Fraktion  in der  Bezirksvertretung 
Hamborn vom 12.05.2016;  
hier: Matena-Tunnel 
 

 
 
Inhalt 
 
 
Die Verwaltung wird aufgefordert, bei der endgültigen Sperrung und Verfüllung des Matena-
Tunnels folgende Maßnahmen zu prüfen und ggfls. umzusetzen: 
 

1. Der Weg zum denkmalgeschützten und zu erhaltenden Ostportal und dem 
Tunnelmund von der Kaiser-Wilhelm-Straße aus bleibt öffentlich und jederzeit (nicht 
nur zu besonderen Anlässen) für Industriekultur-Interessierte zugänglich. Das 
bedeutet, dass der oberirdische Teil der Matenastraße östlich des Tunnels erhalten 
bleiben muss. 

2. Im Bereich der alten Tunneleinfahrt wird eine Hinweistafel mit Informationen zum 
Tunnel und zur Straße aufgestellt. 

3. Es werden Gespräche mit dem RVR mit dem Ziel einer Aufnahme in die „Route der 
Industriekultur“ aufgenommen. Das Ergebnis soll auch bei der Gestaltung der 
Infotafel berücksichtigt werden. 

4. Neben der bereits von TKS erstellten Grünwegeverbindung aus dem Bereich 
Hubertusstraße zum Alsumer Berg und der in der Drucksache angekündigten neu zu 
erstellenden Wegeverbindung vom Schwelgernstadion ist auch eine Aufwertung der 
Strecke entlang der Kaiser-Wilhelm-Straße vom neuen „Grüngürtel Bruckhausen“ bis 
zum Willy-Brandt-Ring bzw. zur Hubertusstraße und weiter bis zur Alsumer Straße 
unter Beteiligung des Nutznießers der Aufgabe der Matenastraße und der Flächen 
entlang der Alsumer Straße zeitnah zu erstellen. 

 
 
Begründung: 
Viele Menschen besuchen unsere Stadt im Rahmen der hier vorhandenen Industriekultur. 
Viele von ihnen besuchen die Highlights der Industriekultur auch auf eigene Faust. Ihnen soll 
es jederzeit möglich sein, auch die sichtbaren Überreste des einzigartigen und 
geschichtsträchtigen Matenatunnels zu erkunden.  
Aber auch für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt soll dies als teilweiser Ersatz für 
eine verloren gegangene direkte Verbindung zum Rheinvorland und ein Erinnerungspunkt 
sei.  
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