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hier: Änderungsantrag zu DS 21-0048 - Ausbau der Kulturstraße 
 

 
Inhalt 
 
Die Bezirksvertretung Mitte möge beschließen: 
 

1. Verbesserungen für den Radverkehr 
 
Es soll eine Neuplanung des Umbaus unter priorisierter Berücksichtigung der 
Bedürfnisse der zu Fuß Gehenden oder mit dem Fahrrad fahrenden Bürgerinnen und 
Bürger erstellt werden. Dabei kann der zusätzliche Platzbedarf für angemessene 
Radverkehrsanlagen durch eine Verbreiterung der Straße in nördlicher Richtung zu 
Lasten von unbebauten Flächen der Gewerbebetriebe zur Verfügung gestellt werden. 
  
Sollte diese Lösung nachweislich nicht finanziert werden können, kann die 
Straße alternativ für den MIV zur Einbahnstraße gemacht werden. Für 
Straßenbahnen, die entgegen der Richtung der Einbahnstraße verkehren müssen, 
sollte die Straße nach Bedarf durch eine Ampelschaltung für den MIV gesperrt 
werden. 

 
 

2. Verbesserungen für den Baumschutz 
 
Es sollen einheimische Baumsorten für die Neupflanzung ausgewählt und dafür 
große Baumscheiben vorgesehen werden. Der in der aktuellen Planung vorgesehene 
Umbau der Mittelinsel der Abzweigung Kulturstraße Richtung Düsseldorfer Str. soll 
unterbleiben. 
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1. Verbesserungen für den Radverkehr 
 

Der Radverkehr wird bei der vorgelegten Planung teilweise über einen gemeinsamen 
Geh- und Radweg, teilweise über einen baulich angelegten Radweg und teilweise 
über einen Schutzstreifen geführt. Übergänge von Radwegen in den fließenden MIV 
stellen, auch wenn sie den aktuellen technischen Regelwerken entsprechen, eine 
erhöhte Gefahr für Radfahrende dar. Aus diesem Grund soll eine zwangsweise 
Überleitung Radfahrender vom Radweg aus in den fließenden MIV unterbleiben. 

Radverkehrsanlagen sollten eine klare und einheitliche Ausführung erhalten. Die 
Mischung unterschiedlichster Führungsformen widerspricht diesem grundsätzlichen 
Planungsziel.  

Laut der aktuellen Planung soll der Schutzstreifen für Radfahrende vom MIV genutzt 
werden, um entgegenkommenden Bahnen der DVG auszuweichen. Dies widerspricht 
der Schutzwirkung. Wir halten es für unrealistisch, dass hierbei z. B. LKW-Fahrende 
stets und ausnahmslos den Radverkehr im Blick haben und/oder berücksichtigen, so 
dass eine deutliche Gefahr für Leib und Leben der Radfahrenden besteht. Aus 
diesem Grund lehnen wir die aktuelle Planung entschieden ab.  

Die Planung von Straßen sollte sich nach den Bedürfnissen der hauptsächlich zu 
schützenden Verkehrsteilnehmer*innen richten. Dies bedeutet die Berücksichtigung 
von Fußgänger*innen und Radfahrer*innen. Der dann zur Verfügung stehende Platz 
kann für den MIV genutzt werden. Im konkreten Fall bedeutet dies entweder die 
Nutzung zusätzlicher Flächen oder den Verzicht auf eine Fahrtrichtung für den MIV.   

 
2. Verbesserungen für den Baumschutz  

 
Die fortschreitende Klimaerwärmung bedeutet zusätzlichen Stress für Straßenbäume. 
Es ist unter anderem mit häufigeren Dürreperioden zu rechnen. Damit neu gepflanzte 
Bäume gut anwachsen und sich gesund und langfristig entwickeln können, muss man 
bereits zur Pflanzung genügend unverdichteten Platz für die Wurzelballen vorsehen. 
Idealerweise sollten sie vor der Infrastruktur-Baumaßnahme gepflanzt werden, damit 
ihre Wurzelballen sich gut ausbreiten können. 

Es sollen neun neue Parkplätze in die Mittelinsel der Abzweigung Kulturstraße 
Richtung Düsseldorfer Str. gebaut werden, siehe Blatt 9 in den Anlagen von DS 21-
0048. Dies erfordert die Fällung dreier Bäume, bzw. beschädigt durch Verdichtung 
ihre Baumscheiben/Wurzelballen erheblich. Diese Bäume stellen einen hohen Wert 
dar, denn die Anmutung der Kreuzung ist durch die ausgewachsenen Bäume 
bestimmt. Die Vorlage gibt an, dass bei der geplanten Verringerung der Parkplätze 
eine Maximalbelegung von 85% erwartet wird. Eine weitere Minderung um 9 
Parkplätze ist daher unkritisch. Die auf die Anlieger umzulegenden Kosten des 
Umbauvorhabens werden außerdem positiv beeinflusst. 
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