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Anfragen/ Mitteilungen der SPD-Fraktion an die Stadtverwaltung in der Sitzung der 
Bezirksvertretung IX am 26. Mai 2020 
 
 
Verkehrsberuhigungselemente auf der Rheinstraße in Kettwig 
Vor einigen Jahren hat die Bezirksvertretung IX den Rückbau der Verkehrsberuhigungselemente 
beschlossen. Am 24. April 2018 konkretisierte sie diesen Vorschlag, in dem beschlossen wurde „Die 
Verwaltung wird gebeten, die Schwellen der Verkehrsberuhigungselemente auf der Rheinstraße in Kettwig 
mit Ausnahme der Elemente am Höhenzentrum und am Gemeindezentrum auf der Höhe zurückzubauen. 
Die Einfassungen sollen dabei als Straßeneinbuchtungen bestehen bleiben.“ (0615/2018/GemA, der 
0535/2018/CDU/SPD ersetzt hat) Nunmehr wurde mit der Maßnahme begonnen, wobei im Vorfeld bereits 
mitgeteilt wurde, dass aus Kostengründen lediglich vier Aufpflasterungen pro Jahr zurückgebaut werden 
können. Im Zuge der nun begonnenen Bauausführung fragen wir nach, warum nicht vier 
aufeinanderfolgende Elemente zurückgebaut wurden, sondern über große Teile der Rheinstraße verteilt, 
was zu einer enormen Verkehrsbelastung insbesondere der Nebenstraßen wie Unterlehberg und 
Rehfußhang geführt hat? Gab es Überlegungen, den Ausweichverkehr in den Nebenstraßen zu reduzieren? 
Wieso wurde das Verkehrsberuhigungselement am Höhencenter entgegen des Beschlusses auch komplett 
zurückgebaut, sodass zukünftig keine vorrangige Querung durch Fußgänger möglich ist? Was könnte man 
tun, um diesen Umstand im Nachhinein noch zu heilen? 
 
 
Sachstand Sanierung Pflaster Ruhrstraße (Bezug Anfrage 26. November 2019) 
Im Jahr 2018 wurde Teile des historischen Pflasters in der Ruhrstraße durch einen Starkregen weggespült. 
Die Löcher wurden notdürftig mit Asphalt versiegelt. Ein Gutachter sollte prüfen, ob die Stadt oder die 
Stadtwerke die Sanierung der betroffenen Stellen bezahlen müssen. Bereits im November 2019 fragten wir 
an, wie der aktuelle Stand ist und wann ist mit einer Sanierung zu rechnen ist. Mittlerweile wird durch 
erhöhten Autoverkehr auch das noch vorhandene historische Pflaster in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb 
wiederholen wir unsere Anfrage, wann mit einer Wiederherstellung des Pflasters an den asphaltierten 
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Stellen zu rechnen ist. Wir ergänzen die Anfrage außerdem wie folgt: Welcher Umgang mit den nunmehr 
weiteren beschädigten Pflasterstellen ist angedacht? Welche Maßnahmen denkt die Verwaltung an, um das 
Pflaster durch Beschädigung durch unrechtmäßige Befahrung zukünftig zu schützen?  
 

Bewässerung von neu gepflanzten Bäumen im Stadtbezirk 
Die Stadt Essen hat in vielen Teilen des Bezirks neue Bäume gepflanzt. Als Beispiel sei hier die Graf-
Zeppelin-Straße in Kettwig genannt. Das möchten wir ausdrücklich begrüßen. Als Erfahrung des letzten 
Sommers haben wir jedoch die Problematik der Bewässerung mitgenommen. Wie sieht das Konzept zur 
ausreichenden Bewässerung insbesondere dieser Jungbäume in den kommenden Trockenperioden aus? 
 
 
Baustelle Freiligrathplatz 
Mittlerweile wurde mit der Baustelle am Freiligrathplatz begonnen. Die Einfahrt in die Schulstraße wurde 
durch eine einspurige, schwer übersichtliche Straßenführung geregelt. Ziel müsste es sein, diesen 
Knotenpunkt zu entlasten. Am 25. September 2018 hat die Bezirksvertretung einstimmig einen Antrag 
beschlossen (1361/2018/SPD), in diesem Sinne während der Baumaßnahme die Einbahnstraßenregelung 
der Corneliusstraße zwischen Schulstraße und Kirchfeldstraße bei besonderem Hinweis auf die Kita 
aufzuheben und nach Beendigung der Maßnahme über die Erfahrungen der geänderten Verkehrsführung 
zu berichten, um diese Verkehrsführung eventuell dauerhaft zur Verkehrsberuhigung des neu gestalteten 
Freiligrathplatzes anzuordnen. Warum wurde diesem Antrag nicht gefolgt? 
 
 
Beleuchtung des Verbindungsweges der Straßen „Am Hofacker“ und „Corneliusstraße“ 
Am 26. November 2019 hat die Bezirksvertretung einstimmig beschlossen, eine Beleuchtung des 
Verbindungsweges zwischen den Straßen „Am Hofacker“ und „Corneliusstraße“ zu schaffen 
(1651/2019/SPD). Dort haben kürzlich etwas aufwändigere Bodenarbeiten stattgefunden. Warum ist im 
Zuge dieser Maßnahme nicht auch direkt die Beleuchtung installiert worden? Wann ist mit einer 
Umsetzung des Beschlusses zu rechnen? 
 
 
Baustellensituation im Kettwiger Ortskern 
In den letzten Monaten haben viele geplante wie ungeplante größere Baustellen mit teils 
Verkehrssperrungen die Anwohner und insbesondere auch die Händler in einer sowieso schon 
coronabedingt schwierigen Zeit vor große Herausforderungen gestellt. Bemängelt wurden hierbei auch der 
schlechte Informationsfluss und die deutliche Überschreitung geplanter Bauzeiten. Deshalb fragen wir die 
Verwaltung, welche Baumaßnahmen im Kettwiger Ortskern im Laufe dieses Jahres noch geplant sind, mit 
welcher Dauer und mit welchen Beeinträchtigungen? 
 
 
Beleuchtung des Verbindungstunnels Heiligenhauser Straße – Sengenholzer Weg/ Am Wildbach 
Der Tunnel zwischen der Heiligenhauser Straße mit den Straßen Am Wildbach/ Sengenholzer Weg ist eine 
häufig genutzte Verbindung für die Anwohner der Laupendahler Siedlung wie auch für Nutzer des 
Panaroma-Radwegs. Seit dem letzten Sommer wurden verstärkt Beschwerden an uns herangetragen, dass 
insbesondere bei hellen Wetterbedingungen der nur sehr notdürftig beleuchtete Tunnel nicht eingesehen 
werden kann und es deshalb insbesondere für Fußgänger und Radfahrer mehrfach zu gefährlichen 
Situationen gekommen ist. Ist der Verwaltung diese Problemstelle bekannt und welche Maßnahmen zur 
Verbesserung der Situation können hier vorgenommen werden? 
 
 
Widmungserweiterung eines Stichweges der Rinderbachstraße 
Letztmalig am 26. November 2019 hat sich die Bezirksvertretung IX mit der Widmungserweiterung eines 
Stichweges der Rinderbachstraße beschäftigt (1509/2018/6A). In der begleitenden Stellungnahme der 
Verwaltung wurde unter anderem von einem teilweise widerrechtlich auf städtischem Grundstück 
errichteten Carport gesprochen. Ist dieser Sachverhalt abschließend geklärt? In der Stellungnahme wurde 
ebenfalls die Notwendigkeit der Herrichtung eines verbreiterten Fuß-/Gehweges auf 3,50 m erwähnt. Auch 
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dieses führte zur Sorge der Bezirksvertretung, bei einem solch breit ausgebauten Gehweg mehr Parkende 
als nur die Berechtigten anzulocken. Deshalb unsere Frage, ob diese Gehwegverbreiterung bei der 
Anbindung nur eines Hauses zwingend notwendig ist oder ob hier ein Ermessensspielraum besteht? 

 
Baustellen in der Wupperstraße 
An der Einmündung Rheinstraße/ Wupperstraße sowie in der Wupperstraße wurden vor einigen Monaten 
Baustellen eingerichtet. Die Arbeiten hier wurden bereits vor einiger Zeit eingestellt, die abgesperrten 
Baustellen liegen seitdem brach. Wann kann mit einer Fortführung und einem Abschluss der Bauarbeiten 
und damit dann mit einer Auflösung der Baustellen gerechnet werden? Wie ist der lange Stillstand zu 
erklären? 

 
Brücke und Waldweg zwischen den Straßen Wupperstraße und Am Stadtbad 
Der Waldweg und die Brücke zwischen Wupperstraße und Am Stadtbad in Kettwig sind in keinem 
sonderlich guten Zustand. Deshalb wurde vor ein paar Jahren mit der Renovierung der Brücke begonnen. 
Die Arbeiten wurden jedoch nach Erneuerung des Handlaufes eingestellt, die Baustellenabsperrungen 
stehen bis heute dort. Wann ist mit einer Fortführung der Arbeiten zu rechnen? Wie ist der lange Stillstand 
zu erklären? 
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