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Zitat:	  RP,	  hfd,	  30.	  Oktober	  2013	  	  

Fleher	  Brücke:	  Neuer	  Blitzer	  fotografiert	  1700	  Raser	  	  

Das	  Fest	  der	  Bürger	  aus	  Flehe	  vor	  zehn	  Tagen	  hatte	  seine	  Berechtigung.	  Die	  Anwohner	  der	  A46-‐Brücke	  
feierten	  den	  verbesserten	  Lärmschutz	  für	  ihre	  Stadtteile	  an	  dem	  Tag,	  an	  dem	  dort	  der	  zweite	  Blitzer	  
(Fahrtrichtung	  Düsseldorf/Wuppertal)	  in	  Betrieb	  ging.	  	  

Seitdem	  hat	  die	  Anlage	  dem	  Düsseldorfer	  Ordnungsamt	  1723	  Geschwindigkeits-‐Überschreitungen	  
gemeldet.	  Im	  drastischsten	  Fall	  war	  ein	  Raser	  mit	  167	  statt	  der	  erlaubten	  80	  km/h	  unterwegs.	  Ihn	  erwarten	  
600	  Euro	  Bußgeld,	  drei	  Monate	  Fahrverbot	  und	  vier	  Punkte	  in	  Flensburg.	  Handelte	  es	  sich	  bei	  den	  Haltern	  
der	  traurigen	  Rekorde	  bisher	  um	  Fahrer	  großer	  und	  PS-‐starker	  Wagen,	  war	  es	  diesmal	  zur	  Überraschung	  
des	  Ordnungsamtes	  ein	  VW	  Golf.	  	  

Die	  meisten	  Raser	  am	  Wochenende	  	  

Beim	  neuen	  Blitzer	  hat	  die	  Behörde	  ähnliche	  Beobachtungen	  gemacht	  wie	  bei	  der	  Laseranlage	  in	  
Fahrtrichtung	  Neuss,	  die	  seit	  dem	  Sommer	  aktiv	  ist:	  An	  Wochentagen	  werden	  deutlich	  weniger	  Raser	  
geblitzt,	  der	  Höchstwert	  lag	  bisher	  bei	  158	  Fällen.	  An	  den	  beiden	  Wochenenden	  stiegen	  die	  Fallzahlen	  auf	  
230	  bis	  315	  Temposünder.	  
Der	  Gesamtwert	  von	  rund	  1700	  Rasern	  ähnelt	  den	  aktuellen	  Ergebnissen	  in	  die	  entgegengesetzte	  
Fahrtrichtung.	  	  

Im	  Sommer	  waren	  dort	  in	  den	  ersten	  zehn	  Tagen	  noch	  mehr	  als	  5000	  Raser	  gewesen.	  "Das	  zeigt	  uns,	  dass	  
die	  Pendler	  den	  Blitzer	  inzwischen	  kennen	  und	  sich	  darauf	  eingestellt	  haben",	  sagte	  Ordnungsamtsleiter	  
Michael	  Zimmermann.	  "Die	  Anlage	  ist	  wirksam."	  	  

Die	  silberfarbenen	  Blitzer-‐Säulen	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  sind	  die	  ersten	  Laser-‐Messanlagen	  in	  der	  
Landeshauptstadt.	  Sie	  schießen	  digitale	  Fotos	  und	  senden	  diese	  direkt	  an	  das	  Ordnungsamt.	  Außerdem	  
funktionieren	  sie	  ohne	  Sensorschleifen	  in	  der	  Fahrbahn.	  Dadurch	  sind	  die	  Anlagen	  leichter	  zu	  warten	  und	  zu	  
reparieren,	  ohne	  dass	  dafür	  Fahrspuren	  gesperrt	  werden	  müssen.	  Neben	  den	  Blitzern	  sorgen	  eine	  
Lärmschutzwand,	  neue	  Dehnungsfugen	  und	  ein	  besonderer	  Asphalt	  dafür,	  dass	  die	  Bürger	  34	  Jahre	  nach	  
Eröffnung	  der	  Brücke	  weniger	  Verkehrslärm	  hören	  –	  und	  mehr	  Grund	  zum	  Feiern	  haben.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  RP,	  Christian	  Herrendorf,	  21.	  Oktober	  2013	  	  

LÄRMSCHUTZFEST	  	  

Dankes-‐Brezeln	  von	  den	  Flehern	  	  

Bäckermeister	  Josef	  Hinkel	  hatte	  für	  sein	  jüngstes	  Produkt	  ein	  146	  Meter	  hohes	  Vorbild:	  den	  Pylon	  der	  
Fleher	  Brücke.	  Für	  das	  Lärmschutzfest	  der	  Anwohner	  der	  Fleher	  Brücke	  lieferte	  die	  Bäckerei	  jede	  
Menge	  Brezeln	  in	  Form	  von	  des	  Pylons.	  	  
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Die	  Fleher	  Bürger-‐Interessengemeinschaft	  bedankte	  sich	  mit	  dem	  Gebäck	  bei	  allen,	  die	  geholfen	  haben,	  
den	  Lärmschutz	  für	  die	  Bürger	  in	  den	  Stadtteilen	  rund	  um	  die	  Autobahnbrücke	  zu	  verbessern.	  So	  gab	  es	  
Brezeln	  unter	  anderem	  für	  die	  Landtagsabgeordneten	  Marion	  War-‐	  den	  und	  Stefan	  Engstfeld,	  die	  Ratsleute	  
Ursula	  Holtmann-‐Schnieder,	  Andreas	  Hartnlgk.	  Johannes	  Eßer	  und	  Norbert	  Czerwinski	  sowie	  Christine	  
Ewert	  und	  Walter	  Schmidt	  aus	  der	  Bezirksvertretung	  3.	  Die	  Fleher	  kündigten	  an,	  nun	  andere	  Bürger	  zu	  
unterstützen,	  die	  unter	  Lärm	  leiden.	  Darüber	  freute	  sich	  am	  Samstag	  Eckart	  Schunk	  von	  der	  Initiative	  
„Wersten	  aktiv".	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  
	  

Zitat:	  NRZ,	  21.	  Oktober	  2013	  	  

Verkehr	  	  

Das	  Fleher	  Anti-‐Lärm-‐Banner	  weht	  künftig	  über	  Wersten	  	  

Düsseldorf.	  Ein	  Bier,	  eine	  Brezel	  –	  und	  das	  Ganze	  in	  aller	  Ruhe:	  So	  feierten	  die	  Anwohner	  der	  Fleher	  Brücke	  
am	  Samstag	  mit	  einem	  „Brückenlärmschutzfest“	  das	  „Wunder	  von	  Flehe“.	  	  

Das	  Lärmbanner	  von	  Flehe	  gaben	  die	  Anwohner	  jetzt	  weiter	  an	  die	  Werstener	  Initiativen.	  Dort	  am	  A46-‐Trog	  
lassen	  es	  die	  	  

Das	  Fleher	  Anti-‐Lärm-‐Banner	  weht	  künftig	  über	  Wersten	  |	  WAZ.de	  -‐	  Lesen	  Sie	  mehr	  auf:	  	  

Das	  Lärmbanner	  von	  Flehe	  gaben	  die	  Anwohner	  jetzt	  weiter	  an	  die	  Werstener	  Initiativen.	  Dort	  am	  A46-‐Trog	  
lassen	  es	  die	  	  

Vier	  Jahrzehnte	  lang	  schlugen	  sie	  Krach	  gegen	  den	  Lärm	  und	  waren	  am	  Ende	  erfolgreich.	  Verschwunden	  
sind	  natürlich	  weder	  die	  Brücke,	  noch	  das	  Grundrauschen	  des	  Autoverkehrs.	  Doch	  mit	  der	  zusätzlichen	  
Lärmschutzwand	  werden	  die	  Geräusche	  leiser.	  Tempo	  80	  und	  die	  Blitzer	  bremsen	  die	  Raser	  unter	  den	  
Autofahrern	  wenigstens	  auf	  ein	  erträgliches	  Maß	  ein.	  	  

Als	  Ermutigung	  übergaben	  die	  in	  Petitionen	  und	  Prozessen	  ergrauten	  Streiter	  ihr	  Banner	  an	  die	  Werstener	  
Lärminitiativen.	  Dort	  am	  Werstener	  Trog	  der	  Autobahn	  46	  und	  an	  mehr	  als	  320	  weiteren	  Stellen	  der	  Stadt	  
sehen	  die	  Lärm-‐Kümmerer	  die	  zulässigen	  Grenzwerte	  überschritten.	  Tag	  für	  Tag.	  	  

Die	  Fleher	  Bürger-‐Interessengemeinschaft	  (FB-‐I)	  will	  weiter	  gegen	  Lärmverstöße	  ermitteln	  und	  sich	  nicht	  
von	  tauben	  Politiker-‐	  oder	  Dezernenten-‐Ohren	  entmutigen	  lassen.	  Für	  die	  Fleher	  Brücke	  werden	  weitere	  
Blitzer	  gefordert,	  damit	  die	  Geschwindigkeit	  auf	  allen	  Fahrbahnen	  kontrolliert	  werden	  kann.	  	  

Und	  aus	  der	  Webseite	  der	  Initiative	  geht	  hervor,	  dass	  die	  ihr	  Tätigkeitsfeld	  längst	  ausgeweitet	  hat.	  	  

So	  sind	  der	  zusätzliche	  Lkw-‐Verkehr	  durch	  einen	  Ausbau	  des	  Reisholzer	  Hafens	  ein	  Thema,	  der	  sich	  bis	  auf	  
den	  Südring	  und	  die	  Fleher	  Brücken	  ausweiten	  wird.	  Oder	  die	  Verkehrsströme	  rund	  um	  den	  neuen	  Aldi	  am	  
Südring/Ecke	  Aachener	  Straße.	  Das	  Grundmuster	  bei	  all	  den	  Projekten	  hat	  die	  FB-‐I	  längst	  verinnerlicht:	  Am	  
Anfang	  behaupten	  Entscheider,	  besser	  oder	  anders	  ginge	  es	  nicht.	  Doch	  diese	  Art	  von	  „Alternativlosigkeit“	  
aus	  Denkfaulheit,	  sollte	  niemanden	  dazu	  bringen,	  sein	  Anliegen	  aufzugeben.Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  
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Zitat:	  WZ,	  Angela	  Evets,	  20.	  Oktober	  2013	  	  

Die	  Fleher	  Brücke	  ist	  leise	  geworden	  	  

Mit	  einem	  Lärmschutzfest	  wurde	  am	  Samstag	  die	  Sanierung	  der	  Autobahnbrücke	  über	  den	  Rhein	  gefeiert.	  	  

Düsseldorf.Ein	  Brückenlärmschutzfest	  ohne	  Lärm	  –	  ja	  geht	  denn	  das?	  Es	  geht	  sogar	  sehr	  gut,	  wie	  am	  
Samstag	  zu	  beobachten	  war.	  Endlich	  kann	  man	  sich	  sogar	  unter	  der	  Fleher	  Brücke	  unterhalten,	  ohne	  
lästiges	  Autorauschen	  und	  die	  nervenden	  Klackgeräusche	  an	  den	  Dehnungsfugen.	  Brücke	  und	  Fahrbahn	  der	  
A	  46	  sind	  saniert,	  am	  Brückengeländer	  ist	  die	  mühsam	  erkämpfte	  Lärmschutzwand	  angebracht	  und	  zwei	  
Blitzanlagen	  sollen	  in	  beiden	  Fahrtrichtungen	  dafür	  sorgen,	  dass	  nicht	  schneller	  als	  Tempo	  80	  gefahren	  
wird.	  	  

Für	  die	  Fleher	  Bürger-‐Interessengemeinschaft	  (FB-‐I),	  die	  sich	  unter	  ihrem	  Sprecher	  Jürgen	  Borrmann	  seit	  
2004	  den	  Kampf	  gegen	  den	  Autobahnlärm	  auf	  ihre	  Fahnen	  geschrieben	  hat,	  war	  das	  ein	  Grund	  zu	  Feiern	  –	  
ohne	  Musik,	  aber	  mit	  Bier,	  Cola	  und	  Wasser,	  gebackenen	  Pylonen	  und	  Gesprächen.	  	  

1975	  waren	  Lärmschutzwände	  geplant,	  die	  kamen	  2012	  	  

Vorbei	  schauten	  (fast)	  alle,	  die	  beim	  Kampf	  um	  mehr	  Ruhe	  mitgewirkt	  hatten	  –	  die	  Mitglieder	  der	  
Bezirksvertretung	  3,	  Bezirksvorsteher	  Walter	  Schmidt	  (CDU),	  Ratsherr	  Norbert	  Czerwinski	  (Grüne)	  und	  viele	  
andere.	  	  

Einer,	  der	  sich	  an	  die	  Anfänge	  des	  Jahrzehnte	  währenden	  Kampfes	  um	  den	  Lärmschutz	  erinnern	  kann,	  ist	  
der	  Vorsitzende	  der	  Aktionsgemeinschaft	  Düsseldorfer	  Heimat-‐	  und	  Bürgervereine	  AGD,	  Edmund	  Spohr.	  
„Die	  Fleher	  Brücke	  ist	  einmalig,	  weil	  sie	  den	  Rhein	  schräg	  überquert	  und	  nicht	  wie	  üblich	  im	  rechten	  
Winkel“,	  erklärt	  er.	  Diese	  Lage	  sei	  den	  Wasserwerken	  in	  Flehe	  und	  im	  Uedesheimer	  Rheinbogen	  
geschuldet.	  Um	  den	  Fleher	  Bürgern	  den	  Bau	  schmackhaft	  zu	  machen,	  sicherte	  1975	  der	  damalige	  
Landesverkehrsminister	  Horst-‐Ludwig	  Riemer	  den	  Bau	  von	  Lärmschutzwänden	  zu.	  „Sie	  wurden	  sogar	  in	  den	  
alten	  Plänen	  eingezeichnet,	  doch	  diese	  Pläne	  waren	  zwischendurch	  nicht	  aufzufinden“,	  sagt	  Spohr.	  	  

Danach	  schoben	  sich	  Land	  und	  Bund	  jahrzehntelang	  gegenseitig	  die	  Verantwortung	  zu.	  Erst	  nachdem	  die	  
FB-‐I	  den	  Wuppertaler	  Rechtsanwalt	  Norbert	  Schrader	  mit	  der	  Vertretung	  ihrer	  Interessen	  beauftragt	  hatte,	  
rückte	  der	  Lärmschutz	  wieder	  ins	  Blickfeld	  der	  Politik.	  Das	  Geld	  dafür	  wurde	  spontan	  beim	  Volmerswerther	  
Bürgerverein	  gesammelt,	  die	  Bilker	  Heimatfreunde	  folgten.	  Von	  da	  an	  ging	  alles	  relativ	  zügig:	  Die	  alten	  
Pläne	  mit	  den	  Lärmschutzwänden	  tauchten	  wieder	  auf	  und	  im	  Zuge	  der	  Brückensanierung	  wurden	  die	  1,50	  
Meter	  hohen	  Wände	  und	  Flüsterasphalt	  eingeplant.	  Sogar	  die	  lange	  abgelehnte	  Forderung	  der	  FB-‐I	  nach	  
Drosselung	  der	  Geschwindigkeit	  auf	  Tempo	  80	  wurde	  erfüllt.	  Der	  erste	  Blitzer	  steht	  seit	  	  Juni,	  der	  zweite	  
ging	  vergangene	  Woche	  in	  Betrieb.	  „Seitdem	  gab	  es	  mehr	  als	  25.000	  Geschwindigkeitsüberschreitungen“,	  
berichtet	  Borrmann.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  (RP),	  18.	  Oktober	  2013	  	  

Beide	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  nun	  aktiv	  	  

Die	  Geschwindigkeits-‐Überwachungsanlage	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  ist	  ab	  sofort	  in	  beiden	  Richtungen	  
scharfgeschaltet.	  
Erlaubt	  sind	  dort	  maximal	  80	  km/h.	  In	  Fahrtrichtung	  Neuss	  wird	  die	  Geschwindigkeit	  der	  Fahrer	  bereits	  seit	  
1.Juni	  überwacht.	  Weil	  in	  Fahrtrichtung	  Düsseldorf/Wuppertal	  noch	  die	  Fahrbahn	  und	  die	  Dehungsfugen	  
saniert	  wurden,	  sind	  die	  Blitzer	  dort	  erst	  jetzt	  aktiv.	  Die	  bereits	  scharfgeschaltete	  Anlage	  hat	  in	  fünf	  
Monaten	  zu	  mehr	  als	  25	  000	  Ordnungswidrigkeits-‐Verfahren	  und	  1378	  Fahrverboten	  geführt.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  



                                                                                                                                                             4 

	  

Zitat:	  Antenne	  Düsseldorf,	  18.	  Oktober	  2013	  	  

Fleher	  Brücke:	  2.	  Blitzer	  ist	  scharf	  gestellt	  	  

Das	  Rasen	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  wird	  jetzt	  auch	  für	  alle	  teuer,	  die	  in	  Richtung	  Düsseldorf	  unterwegs	  sind.	  
Die	  Stadt	  hat	  auch	  den	  2.	  Blitzer	  scharf	  gestellt.	  Bisher	  war	  das	  wegen	  einer	  Baustelle	  nicht	  möglich.	  Die	  
Brücke	  ist	  jetzt	  also	  in	  beiden	  Richtungen	  überwacht.	  Das	  freut	  die	  Anwohner,	  denn	  jetzt	  könnte	  es	  sogar	  
noch	  etwas	  leiser	  werden.	  Blitzer	  waren	  jahrelang	  eine	  Forderung	  von	  Fleher	  Bürgern.	  In	  Fahrtrichtung	  
Neuss	  wird	  bereits	  seit	  Anfang	  Juni	  geblitzt.	  Bisher	  wurden	  hier	  rund	  25000	  Autofahrer	  erwischt.	  Sie	  waren	  
schneller	  als	  die	  erlaubten	  80	  km/h	  unterwegs.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  WAZ,	  Stephan	  Wappner,	  27.September	  2013	  	  

Fleher	  Brücke:	  Blitzer	  beschmiert	  	  

Flehe.	  Eigentlich	  ist	  seit	  Juni	  dieses	  Jahres	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  nur	  noch	  Tempo	  80	  erlaubt.	  In	  
Fahrtrichtung	  Neuss	  sind	  auf	  der	  A	  46	  seitdem	  schon	  viele	  Raser	  geblitzt	  worden.	  Richtung	  stadteinwärts	  ist	  
die	  neue	  Anlage	  noch	  nicht	  in	  Betrieb.	  In	  dieser	  Woche	  ging	  jedoch	  zeitweise	  gar	  nichts	  mehr.	  Vandalen	  
hatten	  die	  Lasergeräte	  mit	  Lack	  und	  Farbe	  beschmiert,	  so	  dass	  ein	  Messen	  nicht	  mehr	  möglich	  war.	  Den	  ein	  
oder	  anderen	  Autofahrer,	  der	  mit	  100	  Sachen	  und	  mehr	  Richtung	  Neuss	  unterwegs	  war	  und	  den	  Blitzer	  
kurzzeitig	  vergessen	  hatte,	  wird’s	  gefreut	  haben.	  	  

Mitarbeiter	  des	  Düsseldorfer	  Ordnungsamtes	  entdeckten	  die	  Schäden	  gestern	  Morgen.	  Wir	  haben	  natürlich	  
sofort	  Strafanzeige	  gegen	  Unbekannt	  gestellt“,	  sagte	  Amtsleiter	  Michael	  Zimmermann	  gestern	  und	  schickte	  
eine	  Warnung	  an	  alle	  potenziellen	  Temposünder.	  Wer	  jetzt	  denkt,	  er	  hätte	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  einen	  
Freibrief,	  der	  fabriziert	  einen	  Schuss	  in	  den	  Ofen.	  Mitarbeiter	  der	  Firma,	  mit	  der	  die	  Stadt	  einen	  
Wartungsvertrag	  besitzt,	  werden,	  so	  Zimmermann,	  noch	  am	  Freitag	  „anrücken	  und	  die	  Schäden	  beheben“.	  	  

Moderne	  Lasertechnik	  	  

Die	  neuen	  Anlagen	  auf	  der	  A	  46-‐Brücke	  arbeiten	  mit	  moderner	  Lasertechnik.	  Bei	  Geschwindigkeits-‐	  
überschreitungen	  werden	  digitale	  Fotos	  aufgenommen.	  Die	  werden	  mit	  den	  Tempodaten	  direkt	  an	  das	  
Ordnungsamt	  übertragen	  und	  dort	  kurzfristig	  ausgewertet.	  Insgesamt	  wurden	  315	  000	  Euro	  in	  diese	  neue	  
Blitzanlage	  investiert.	  Das	  Geld	  hat	  sich	  offenbar	  gelohnt:	  In	  den	  ersten	  Tagen	  nach	  der	  Installation	  
fotografierten	  die	  „Laser-‐Blitzer“	  rund	  1500	  Temposünder.	  Zitat	  Ende	  	  

	  ⇓ 	  
	  

Zitat:	  RP,	  Christian	  Herrendorf,	  21.	  August	  2013	  	  

Zweiter	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  	  

Brücke	  geht	  Ende	  2013	  in	  Betrieb	  	  

Der	  Lärmschutz	  für	  die	  Anwohner	  der	  Fleher	  Brücke	  wird	  voraussichtlich	  im	  November	  noch	  einmal	  
verbessert.	  Dann	  soll	  die	  Tempokontrolle	  in	  Fahrtrichtung	  Düsseldorf/	  Wuppertal	  scharf	  geschaltet	  werden.	  
Das	  bestätigten	  das	  Düsseldorfer	  Ordnungsamt	  und	  der	  „Landes-‐betrieb	  Straßen	  NRW".	  Die	  Blitzer-‐Säule	  ist	  
bereits	  gebaut,	  sobald	  die	  Sanierungsarbeiten	  auf	  der	  Brücke	  abgeschlossen	  sind,	  wird	  sie	  geeicht	  und	  in	  
Betrieb	  genommen.	  Der	  Landesbetrieb	  geht	  davon	  aus,	  die	  Asphaltarbeiten	  bis	  Ende	  Oktober	  
abzuschließen,	  witterungsbedingt	  könnte	  es	  bis	  Anfang	  November	  dauern.	  	  

	  



                                                                                                                                                             5 

	  

Welche	  Wirkung	  eine	  ständige	  Tempokontrolle	  auf	  der	  Brücke	  hat,	  zeigen	  die	  Erfahrungen	  mit	  den	  Blitzer	  
in	  Fahrtrichtung	  Neuss.	  In	  den	  ersten	  Wochen	  wurden	  dort	  bis	  zu	  800	  Raser	  täglich	  fotografiert,	  
mittlerweile	  ist	  die	  Zahl	  merklich	  gesunken.	  Im	  Juni	  lag	  der	  Tagesschnitt	  nach	  Angaben	  des	  Ordnungsamts	  
bei	  322	  Rasern,	  im	  Juli	  bei	  250.	  Beim	  schlimmsten	  Verstoß	  war	  ein	  Fahrer	  mit	  184	  km/h	  unterwegs	  -‐	  erlaubt	  
sind	  80	  km/h.	  Insgesamt	  sprach	  das	  Ordnungsamt	  wegen	  Rasens	  auf	  der	  Fieber	  Brücke	  im	  Juni	  497	  
Fahrverbote	  aus,	  im	  Juli	  waren	  es	  429.	  	  

Die	  Blitzer	  sind	  der	  letzte	  einer	  Reihe	  von	  Schritten,	  die	  den	  Lärmschutz	  der	  Anwohner	  vorangebracht	  
haben.	  Nach	  mehr	  als	  30-‐	  jährigem	  Kampf	  war	  es	  den	  Bürgern	  zunächst	  gelungen,	  die	  Landesregierung	  
davon	  zu	  überzeugen,	  dass	  eine	  Lärmschutzwand	  auf	  der	  Brücke	  ursprünglich	  vorgesehen	  und	  heutzutage	  
auch;	  noch	  statisch	  möglich	  ist.	  Die	  1,50	  Meter	  hohe	  Wand	  wurde	  mittlerweile	  auf	  der	  Fleher	  Seite	  der	  
Brücke	  errichtet.	  Parallel	  dazu	  begannen	  die	  Arbeiten	  an	  der	  Fahrbahn.	  Der	  Landesbetrieb	  hat	  die	  früher	  
klappernden	  Brückenübergänge	  erneuert	  und	  einen	  Asphalt	  aufgebracht,	  der	  einen	  Großteil	  der	  
Rollgeräusche	  schluckt.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  Antenne	  Düsseldorf,	  20.August	  2013	  	  

Fleher	  Brücke:	  Zweiter	  fester	  Bitzer	  steht	  schon	  	  

Düsseldorf-‐	  Die	  Anwohner	  der	  A	  46	  in	  Flehe	  können	  sich	  freuen	  -‐	  Raser	  müssen	  sich	  zügeln:	  Im	  Herbst	  soll	  
auch	  der	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  in	  Richtung	  Wuppertal	  in	  Betrieb	  gehen.	  Antenne	  Düsseldorf	  hat	  
beim	  Ordnungsamt	  nachgefragt:	  Dort	  sagte	  man	  uns,	  dass	  die	  Radaranlage	  schon	  aufgebaut	  sei	  -‐	  sobald	  die	  
Bauarbeiten	  an	  der	  Stelle	  beendet	  sind,	  soll	  sie	  aktiviert	  werden.	  Das	  wird	  wahrscheinlich	  im	  Oktober	  sein.	  
Der	  Blitzer	  auf	  der	  A46	  Richtung	  Neuss	  ist	  seit	  Juni	  scharf	  geschaltet	  -‐	  seitdem	  sinkt	  die	  Zahl	  der	  
Temposünder	  dort	  jeden	  Monat.	  Anfangs	  wurden	  noch	  über	  450	  Autofahrer	  pro	  Monat	  geblitzt	  -‐	  zuletzt	  
waren	  es	  nur	  noch	  rund	  200.	  Die	  Anwohner	  der	  Fleher	  Brücke	  sagen	  außerdem:	  Durch	  den	  Blitzer	  sei	  es	  
merklich	  leiser	  geworden.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  Antenne	  Düsseldorf,	  27.	  Juni	  2013	  	  

Ein	  Monat	  Blitzer:	  Weniger	  Raser	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  	  

Düsseldorf	  -‐	  Auf	  der	  Fleher	  Brücke	  wird	  seit	  Inbetriebnahme	  des	  Blitzers	  deutlich	  weniger	  gerast.	  Das	  geht	  
aus	  Zahlen	  der	  Stadt	  hervor,	  die	  Antenne	  Düsseldorf	  vorliegen.	  Demnach	  waren	  zu	  Beginn	  täglich	  rund	  470	  
Verkehrsteilnehmer	  zu	  schnell.	  Heute	  sind	  es	  zwischen	  250	  und	  300.	  8.700	  Raser	  gingen	  der	  Stadt	  seit	  
Anfang	  des	  Monats	  ins	  Netz.	  Mittlerweile	  würden	  sich	  aber	  vor	  allem	  Pendler	  an	  das	  Tempolimit	  von	  80	  
km/h	  halten,	  sagte	  der	  Chef	  des	  Ordnungsamtes,	  Zimmermann,	  im	  Gespräch	  mit	  Antenne	  Düsseldorf.	  Am	  
Wochenende	  dagegen	  wenn	  die	  Strecke	  frei	  ist,	  tappen	  nach	  wie	  vor	  viele	  Verkehrssünder	  in	  die	  Falle.	  
Spitzenreiter	  ist	  ein	  Mercedes	  Fahrer	  aus	  Heilbronn.	  Er	  wurde	  mit	  184	  Sachen	  geblitzt	  und	  muss	  jetzt	  drei	  
Monate	  zu	  Fuß	  gehen.	  Außerdem	  bekommt	  er	  eine	  saftige	  Geldstrafe	  und	  vier	  Punkte	  in	  Flensburg.	  Zitat	  
Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  Antenne	  Düsseldorf,,	  26.	  Juni	  2013	  	  

Blitzer	  auf	  A46	  sorgt	  für	  zufriedene	  Anwohner	  in	  Flehe	  	  

Düsseldorf	  -‐	  In	  Flehe	  ist	  es	  durch	  den	  Blitzer	  auf	  der	  A46	  deutlich	  leiser	  geworden.	  Das	  sagt	  die	  Fleher	  
Bürger	  Initiative	  (FBI).	  Die	  Stadt	  hatte	  die	  Radaranlage	  Anfang	  Juni	  2013	  scharf	  gestellt.	  Seitdem	  merke	  man	  
deutlich,	  dass	  die	  Menschen	  langsamer	  fahren,	  sagte	  der	  Vorsitzende	  der	  Bürgerinitiative,	  Borrmann,	  im	  	  
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Antenne	  Düsseldorf	  Interview.	  Die	  Lebensqualität	  habe	  sich	  spürbar	  erhöht.	  Die	  Anwohner	  könnten	  endlich	  
wieder	  bei	  offenem	  Fenster	  schlafen	  oder	  abends	  ungestört	  auf	  dem	  Balkon	  sitzen.	  Auf	  der	  Autobahn	  gilt	  
seit	  einiger	  Zeit	  bereits	  Tempo	  80.	  Viele	  Verkehrsteilnehmer	  hatten	  sich	  aber	  bis	  zur	  Installation	  der	  Blitzer	  
nicht	  an	  dieses	  Tempolimit	  gehalten.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  WZ,	  Juliane	  Kinast,	  15.	  Juni	  2013	  	  

Die	  neuen	  Blitzer	  auf	  der	  Brücke	  beruhigen	  Flehe	  	  

Viele	  Jahre	  haben	  die	  Anwohner	  um	  Tempo	  80	  und	  die	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  gekämpft,	  seit	  zwei	  
Wochen	  nunmehr	  blitzt	  die	  Anlage	  zu	  schnelle	  Autofahrer	  in	  Richtung	  Neuss	  -‐	  in	  die	  Gegenrichtung	  ist	  es	  
nach	  Abschluss	  der	  Bauarbeiten	  im	  Herbst	  so	  weit.	  „Aber	  obwohl	  nur	  eine	  Fahrtrichtung	  .scharf	  ist,	  haben	  
wir	  schon	  eine	  deutliche	  Lärmminderung",	  sagt	  Jürgen	  Borrmann	  von	  der	  Fleher	  Bürgerinitiative	  FB-‐I.	  „Es	  ist	  
ein	  Riesengewinn."	  	  

Generell	  zeigt	  sich	  der	  Lärmgegner	  sehr	  zufrieden	  mit	  dem,	  was	  sich	  an	  der	  A46	  inzwischen	  getan	  hat.	  
Gerade	  wurden	  die	  Fahrbahnübergänge	  erneuert.	  „Dieser	  nervtötende	  Impulslärm	  ist	  jetzt	  weg.	  Das	  ist	  
eine	  große	  Erleichterung."	  Noch	  in	  diesem	  Jahr	  soll	  der	  „Werstener	  Trog"	  zwischen	  Werstener	  und	  
Universitätstunnel	  Flüsterasphalt	  bekommen.	  Borrmann:	  Das	  ist	  klasse."	  	  

Dezernent:	  Zweiter	  Blitzer	  wäre	  nicht	  genehmigt	  worden	  	  

Nur	  eines	  wundert	  ihn:	  Der	  Rat	  habe	  2011	  eigentlich	  zwei	  Blitzer	  auf	  der	  A46	  in	  jede	  Richtung	  beschlossen	  -‐	  
demnach	  müsste	  im	  Werstener	  Trog	  eine	  zweite	  Anlage	  installiert	  werden,	  von	  der	  jetzt	  aber	  gar	  nicht	  
mehr	  die	  Rede	  sei.	  Bei	  der	  Bezirksregierung	  heißt	  es	  auf	  WZ-‐Anfrage,	  Gegenstand	  des	  Einvernehmens	  mit	  
der	  Stadt	  sei	  nur	  die	  Anlage	  auf	  der	  Brücke	  gewesen.	  Das	  bestätigt	  auch	  Verkehrsdezernent	  Stephan	  Keller.	  
„Wenn	  wir	  einen	  Blitzer	  aufstellen,	  brauchen	  wir	  immer	  das	  Einverständnis	  der	  Bezirksregierung",	  erklärt	  
er.	  	  

In	  Vorgesprächen	  habe	  man	  dort	  aber	  signalisiert,	  einen	  weiteren	  Blitzer	  auf	  der	  A46	  bei	  Wersten	  auf	  
keinen	  Fall	  abzusegnen.	  Die	  Stadt	  habe	  deshalb	  auf	  einen	  Antrag	  für	  diesen	  weiteren	  Standort	  einer	  
Tempokontrolle	  verzichtet.	  Vorerst.	  Wenn	  Ende	  des	  Jahres	  die	  Baustellen	  auf	  der	  Autobahn	  fertig	  seien,	  
wolle	  man	  die	  Situation	  neu	  bewerten	  -‐	  auch	  im	  Hinblick	  darauf,	  was	  der	  neue	  Asphalt	  gebracht	  hat,	  sagt	  
Keller:	  „Diese	  .	  Zusage	  haben	  wir	  und	  werden	  die	  Bezirksregierung	  auch	  daran	  erinnern.	  Ich	  halte	  den	  
zweiten	  Blitzer	  nach	  wie	  vor	  für	  sinnvoll."	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  WZ,	  Juliane	  Kinast,	  12.	  Juni	  2013	  	  

Fleher	  Brücke:	  4800	  Raser	  geblitzt	  
STARRENKÄSTEN	  Zahl	  der	  Verstöße	  nimmt	  ab	  -‐	  aber	  nicht	  am	  Wochenende	  	  

Schon	  als	  die	  neuen	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  noch	  im	  Testbetrieb	  liefen,	  war	  eine	  Veränderung	  
spürbar:	  Das	  Tempo	  auf	  der	  Rampe	  von	  der	  Auffahrt	  Bilk	  aus	  ist	  seither	  deuüich	  geringer.	  Jetzt	  sind	  die	  
neuen	  Starenkästen	  -‐	  graue	  Säulen	  gleich	  neben	  der	  Mittelleitplanke	  -‐	  seit	  gut	  einer	  Woche	  scharf.	  Und	  es	  
zeigt	  sich:	  Die	  Autofahrer	  haben	  sich	  in	  der	  Tat	  schon	  an	  die	  Kontrolle	  gewöhnt.	  Wie	  oft	  allerdings	  
tatsächlich	  noch	  der	  rote	  Blitz	  aufblinkt,	  hängt	  offenbar	  stark	  vom	  Wochentag	  ab.	  	  

Ab	  Samstag,	  1.	  Juni,	  um	  Mittemacht	  erhalten	  Raser,	  die	  das	  neue	  Gerät	  auf	  der	  A46	  erwischt,	  Knöllchen.	  
Und	  das	  waren	  gleich	  knapp	  1500	  Autofahrer	  am	  ersten	  Wochenende	  -‐	  also	  im	  Schnitt	  750	  Temposünder	  
an	  jedem	  der	  beiden	  Tage.	  „Es	  zeichnet	  sich	  jetzt	  ab,	  dass	  es	  zurück	  geht",	  sagt	  Michael	  Zimmermann,	  
Leiter	  des	  Ordnungsamtes.	  	  
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Nachgehakt	  	  

In	  der	  folgenden	  Woche	  vom	  Montag,	  3.	  Juni,	  bis	  Sonntag,	  9.	  Juni	  gab	  es	  3266	  weitere	  Verstöße.	  „Wir	  
kommen	  damit	  jetzt	  auf	  einen	  Tagesschnitt	  von	  467	  Fällen",	  erklärt	  Zimmermann.	  Was	  zuerst	  wie	  ein	  klarer	  
Trend	  aussieht,	  verwässert	  bei	  näherem	  Hinsehen	  -‐	  denn	  die	  Schwankungen	  an	  den	  einzelnen	  Tagen	  sind	  
kurios:	  Am	  Dienstag	  der	  vergangenen	  Woche	  etwa	  wurden	  250	  Raser	  geblitzt,	  jetzt	  am	  Samstag	  aber	  705.	  
Der	  Tagesschnitt	  dieses	  Wochenendes	  lag	  mit	  671	  geblitzten	  Fahrern	  gar	  nicht	  weit	  vom	  Start-‐Wochenende	  
mit	  knapp	  750	  Rasern	  pro	  Tag	  entfernt.	  „Das	  ist	  nur	  ein	  Rückgang	  von	  rund	  zehn	  Prozent",	  sagt	  
Zimmermann.	  „Ich	  interpretiere	  das	  so,	  dass	  der	  dichtere	  Verkehr	  unter	  der	  Woche	  die	  Fahrer	  eher	  bremst	  
-‐	  und	  am	  Wochenende	  dann	  doch	  wieder	  schneller	  gefahren	  wird."	  	  

Allerdings	  warnt	  der	  Ordnungsamtsleiter	  davor,	  jetzt	  schon	  zu	  viel	  an	  den	  Zahlen	  ablesen	  zu	  wollen.	  „Um	  
abzusehen,	  wo	  sich	  die	  Fallzahlen	  einpendeln,	  ist	  es	  noch	  zu	  früh."	  	  

Das	  zeigt	  auch	  ein	  Blick	  auf	  andere	  Blitzer	  in	  der	  Stadt.	  Im	  Rheinufertunnel	  2009	  gingen	  am	  ersten	  Tag	  
gleich	  668	  Raser	  in	  die	  Radarfalle	  -‐	  über	  10	  000	  Verwarngelder	  gab	  es	  im	  gesamten	  Start-‐Monat	  Oktober.	  
Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  RP,	  Christian	  Herrendorf,	  11.	  Juni	  2013	  	  

Geschwindigkeitsmessungen	  der	  Stadt	  Düsseldorf	  500	  Raser	  pro	  Tag	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  	  

In	  den	  ersten	  neun	  Tagen	  erfassten	  die	  neuen	  Blitzer	  auf	  der	  Brücke	  insgesamt	  4757	  Verkehrssünder.	  Die	  
Wochenenden	  haben	  sich	  als	  die	  Tage	  mit	  den	  meisten	  Rasern	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  erwiesen.	  	  

Das	  geht	  aus	  der	  Statistik	  des	  Ordnungsamtes	  hervor.	  Danach	  lag	  der	  Schnitt	  am	  zweiten	  Wochenende,	  
seitdem	  dort	  die	  Blitzer	  scharfgeschaltet	  worden	  (8.	  und	  9.	  Juni),	  bei	  671	  Verkehrssündern	  –	  und	  damit	  
ähnlich	  hoch	  wie	  am	  ersten	  Wochenende.	  Damals	  waren	  es	  746	  Raser	  pro	  Wochenend-‐Tag.	  	  

Zwischen	  Montag	  und	  Freitag	  lagen	  die	  Zahlen	  dagegen	  niedriger:	  Als	  geringster	  Wert	  stehen	  205	  
Autofahrer	  mit	  überhöhter	  Geschwindigkeit	  in	  der	  Statistik,	  der	  Schnitt	  liegt	  bei	  384	  Verkehrssündern	  pro	  
Tag.	  	  

Ordnungsamtsleiter	  Michael	  Zimmermann	  erklärt	  die	  Entwicklung	  mit	  dem	  höheren	  Verkehrsaufkommen	  
an	  den	  Wochentagen:	  "Mehr	  Autos	  wirken	  geschwindigkeitsdämpfend.	  An	  den	  Wochenenden	  ist	  mehr	  
Platz,	  dann	  wird	  mehr	  gerast."	  Die	  zulässigen	  80	  km/h	  werden	  insbesondere	  dann	  zum	  Teil	  heftig	  
überschritten.	  	  

Der	  schlimmste	  Raser	  am	  ersten	  Wochenende	  fuhr	  159	  km/h,	  der	  zweitschlimmste	  157	  km/h.	  "Unsere	  
Erfahrungen	  zeigen,	  dass	  es	  solche	  Fälle	  immer	  wieder	  gibt",	  sagt	  der	  Ordnungsamtsleiter.	  "Im	  
Rheinufertunnel	  wird	  schon	  seit	  zweieinhalb	  Jahren	  geblitzt,	  und	  trotzdem	  erwischen	  wir	  immer	  noch	  
Fahrer,	  die	  mit	  130	  oder	  140	  km/h	  unterwegs	  sind."	  	  

Den	  Bau	  der	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  hatte	  der	  Stadtrat	  vor	  eineinhalb	  Jahren	  beschlossen,	  um	  den	  
Lärmschutz	  in	  den	  umliegenden	  Stadtteilen	  zu	  erhöhen.	  Das	  Ziel	  ist	  voll	  erreicht,	  denn	  die	  Bürger	  in	  Flehe	  
und	  Volmerswerth	  berichten,	  dass	  in	  den	  vergangenen	  Tagen	  deutlich	  weniger	  Verkehrslärm	  bis	  zu	  ihren	  
Häusern	  gedrungen	  ist	  als	  früher.	  	  

Dafür	  sorgen	  auch	  die	  Lärmschutzwand,	  die	  neuen	  Brückenübergänge	  und	  der	  neue	  Asphalt,	  für	  die	  das	  
Land	  gesorgt	  hat.	  Die	  Blitzer	  sind	  die	  ersten	  dauerhaften	  Lasermessanlagen	  in	  der	  Landeshauptstadt.	  Sie	  
kommen	  ohne	  die	  sonst	  üblichen	  Sensorschleifen	  in	  der	  Fahrbahndecke	  aus.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  
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Zitat:	  Antenne	  Düsseldorf,	  11.	  Juni	  2013	  	  

Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke:	  Zahlen	  gehen	  nach	  unten	  	  

Immer	  mehr	  Pendler	  kennen	  offenbar	  jetzt	  die	  festen	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke.	  Die	  Zahl	  der	  erwischten	  
Raser	  geht	  langsam	  zurück.	  Nachdem	  am	  ersten	  Wochenende	  knapp	  1500	  Autofahrer	  zu	  schnell	  unterwegs	  
waren,	  blitzt	  es	  aktuell	  noch	  knapp	  470	  Mal	  am	  Tag.	  Das	  haben	  wir	  vom	  Ordnungsamt	  erfahren.	  Anwohner	  
in	  Flehe	  hatten	  sich	  jahrelang	  für	  die	  Geschwindigkeitsüberwachung	  ausgesprochen.	  Sie	  soll	  für	  deutlich	  
mehr	  Ruhe	  rund	  um	  die	  Brücke	  sorgen.	  Erste	  Rückmeldungen	  würden	  zeigen,	  dass	  das	  wohl	  auch	  klappt,	  
hat	  uns	  ein	  Sprecher	  des	  Ordnungsamtes	  gesagt.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  RP,	  Sonja	  Schmitz,	  Christian	  Herrendorf,	  06.	  Juni	  2013	  	  

Mobile	  Redaktion	  in	  Düsseldorf	  Fleher	  genießen	  die	  neue	  Ruhe	  	  

Düsseldorf	  (RPO).	  Die	  Mobile	  Redaktion	  der	  Rheinischen	  Post	  war	  zu	  Gast	  am	  Fuße	  der	  Fleher	  Brücke,	  auf	  
der	  seit	  dem	  Wochenende	  das	  Tempo	  kontrolliert	  wird.	  In	  den	  Stadtteil	  dringt	  nun	  wesentlich	  weniger	  
Lärm,	  berichten	  die	  Anwohner.	  	  

In	  guten	  Momenten	  erinnert	  Flehe	  neuerdings	  an	  ein	  Naherholungsgebiet.	  Und	  selbst	  in	  den	  normalen	  
Momenten	  war	  der	  Besuch	  der	  Mobilen	  Redaktion	  der	  Rheinischen	  Post	  im	  Stadtteil	  an	  der	  großen	  
Autobahnbrücke	  ein	  höchst	  idyllischer:	  Kaum	  Lärm	  von	  den	  Autos	  war	  zu	  hören,	  kein	  Schlaggeräusch	  vom	  
beschädigten	  Brückenübergang,	  das	  früher	  die	  Anwohner	  quälte.	  	  

Die	  Fleher	  genießen	  eine	  seit	  30	  Jahren	  nicht	  gekannte	  Ruhe.	  "Man	  merkt	  schon,	  dass	  auf	  der	  Brücke	  
disziplinierter	  gefahren	  wird,	  das	  kann	  ich	  vom	  Balkon	  aus	  sehen",	  sagt	  Gertrud	  Dietz.	  "Die	  Anwohner,	  die	  
am	  nächsten	  an	  der	  Brücke	  wohnen,	  genießen	  auch	  die	  größte	  Verbesserung",	  sagt	  Jürgen	  Borrmann,	  
Sprecher	  der	  Fleher	  Bürger-‐	  Interessensgemeinschaft	  (FB-‐I).	  	  

Die	  RP-‐Redakteure	  Sonja	  Schmitz	  (links)	  und	  Christian	  Herrendorf	  (4.	  v.	  re.)	  im	  Gespräch	  mit	  Bürgern	  aus	  
Flehe	  sowie	  Vertretern	  aus	  Politik	  und	  der	  Verwaltung.	  Im	  Hintergrund:	  die	  Fleher	  Brücke.	  	  

Anwohner	  Bruno	  Blättler	  erinnert	  sich	  an	  die	  Zeit,	  als	  das	  Tempolimit	  auf	  der	  Brücke	  noch	  bei	  120	  km/h	  
war.	  Weil	  die	  Autofahrer	  damals	  von	  hohem	  Tempo	  abbremsten,	  bevor	  sie	  Richtung	  Universität	  abfuhren,	  
herrschten	  dort	  morgens	  ständig	  Staus.	  Mit	  der	  Geschwindigkeitsbegrenzung	  auf	  80	  km/h	  fließe	  der	  
Verkehr	  nun	  gleichmäßiger.	  	  

Das	  sei	  neben	  dem	  leiseren	  Asphalt,	  den	  besseren	  Fahrbahnübergängen	  und	  der	  Lärmschutzwand	  ein	  
weiterer	  Vorteil.	  Weil	  Blättler	  aber	  im	  dritten	  Stock	  wohnt,	  zählt	  er	  zu	  den	  Anwohnern,	  zu	  denen	  der	  
Verkehrslärm	  von	  der	  Neusser	  Seite	  herüberschallt.	  Denn	  dort	  wurde	  vor	  Beginn	  der	  Brücke	  auf	  die	  
Lärmschutzwand	  verzichtet.	  Das	  bedauert	  er	  ebenso	  wie	  die	  Tatsache,	  dass	  die	  Mauer	  aus	  statischen	  
Gründen	  nicht	  höher	  werden	  konnte.	  	  

Die	  Messgeräte	  sind	  am	  Beginn	  der	  Brücke	  installiert.	  Manche	  wünschen	  sich,	  dass	  die	  Geschwindigkeit	  
näher	  an	  den	  Pylonen	  gemessen	  würde.	  Ordnungsamtsleiter	  Michael	  Zimmermann	  erklärt	  den	  Sinn	  der	  
Positionierung:	  "Wir	  haben	  die	  Messgeräte	  dort	  angebracht,	  wo	  die	  Dehnungsfugen	  sind.	  Weil	  beim	  
Überfahren	  dieser	  Stellen	  immer	  ein	  lautes	  Klacken	  entstand,	  wollten	  wir,	  dass	  die	  Geschwindigkeit	  dort	  
am	  niedrigsten	  ist.	  Dass	  manche	  Fahrer	  danach	  wieder	  schneller	  werden,	  ist	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  NRZ,	  05.	  Juni	  2013	  	  
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Fleher	  Brücke	  
Neue	  Blitzer	  auf	  der	  A	  46	  in	  Düsseldorf	  knipsen	  1500	  Raser	  in	  nur	  zwei	  Tagen	  	  

Foto:	  Ingo	  Lammert/WAZ	  Foto:Pool	  Die	  neu	  installierte	  Blitzanlage	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  war	  in	  nur	  zwei	  
Tagen	  bereits	  1500	  Mal	  im	  Einsatz.	  	  

Düsseldorf.	  Die	  neue	  Blitzanlage	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  im	  Düsseldorfer	  Süden	  ist	  gerade	  mal	  ein	  paar	  Tage	  
in	  Betrieb,	  und	  schon	  rekordverdächtig:	  In	  der	  kurzen	  Zeit	  fotografierten	  die	  beiden	  „Laser-‐Blitzer“	  auf	  der	  
Autobahn	  46	  1491	  Mal	  Temposünder.	  Die	  Blitzer	  im	  Rheinufertunnel	  kommen	  maximal	  auf	  200	  Fotos	  an	  
einem	  Tag.	  	  

Insgesamt	  40	  Jahre	  lang	  hatte	  die	  Fleher	  Bürger-‐Initiative	  FB-‐I	  dafür	  gekämpft,	  nun	  gibt	  es	  auf	  der	  Fleher	  
Brücke	  endlich	  eine	  Geschwindigkeitsbeschränkung	  auf	  Tempo	  80.	  Denn	  die	  sollte	  den	  Lärm	  der	  Autos	  und	  
der	  Lastwagen	  abmindern,	  die	  für	  ein	  dumpfes	  Donnern	  im	  benachbarten	  Stadtteil	  sorgte.	  Zudem	  wurden	  
lärmdämmende	  Dehnungsfugen	  an	  der	  Brücke	  eingebaut.	  	  

Schließlich	  wurde	  für	  insgesamt	  315.000	  Euro	  auch	  eine	  Blitzanlage	  zur	  Tempoüberwachung	  installiert.	  Die	  
ist	  jetzt	  gerade	  mal	  ein	  paar	  Tage	  in	  Betrieb,	  und	  schon	  rekordverdächtig:	  In	  der	  kurzen	  Zeit	  fotografierten	  
die	  beiden	  „Laser-‐Blitzer“	  1491	  Mal	  Temposünder	  auf	  dem	  Weg	  in	  die	  Stadt	  oder	  in	  Richtung	  Neuss.	  Die	  
Blitzer	  im	  Rheinufertunnel	  kommen	  maximal	  auf	  200	  Fotos	  an	  einem	  Tag.	  	  

Spitzenreiter	  fuhr	  160	  statt	  erlaubter	  80	  km/h	  	  

Die	  neuen	  Anlagen	  an	  der	  A	  46	  über	  die	  Brücke	  arbeiten	  mit	  moderner	  Lasertechnik.	  Bei	  
Geschwindigkeitsüberschreitungen	  werden	  digitale	  Fotos	  aufgenommen.	  Die	  werden	  mitsamt	  den	  
Tempodaten	  direkt	  an	  das	  Ordnungsamt	  übertragen	  und	  dort	  kurzfristig	  ausgewertet.	  	  

Auf	  der	  Brücke	  raste	  in	  den	  vergangenen	  Tagen	  ein	  Fahrer	  fast	  doppelt	  so	  schnell	  wie	  erlaubt,	  wurde	  mit	  
knapp	  160	  Stundenkilometern	  fotografiert.	  Ihn	  und	  alle	  anderen	  Raser	  erwarten	  jetzt	  Fahrverbote,	  Punkte	  
in	  Flensburg	  und	  mindestens	  ein	  Bußgeld.	  	  

Im	  September	  vorigen	  Jahres	  begannen	  die	  Bauarbeiten	  zum	  Lärmschutz	  an	  der	  Fleher	  Brücke.	  Land	  und	  
Stadt	  hatten	  sich	  bei	  der	  Frage	  der	  Finanzierung	  des	  Lärmschutzes	  jahrelang	  den	  schwarzen	  Peter	  
zugeschoben.	  Erst	  die	  Rot-‐Grüne	  Landesregierung	  machte	  den	  Weg	  frei.	  Die	  Kosten	  für	  alle	  Umbauten	  
liegen	  bei	  rund	  neun	  Millionen	  Euro.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  Antenne	  Düsseldorf,	  04.	  Juni	  2013	  	  

Viele	  Autofahrer	  sind	  zu	  schnell	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  unterwegs	  	  

Düsseldorf	  -‐	  Seit	  dem	  Wochenende	  gibt	  es	  einen	  neuen	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke.	  Laut	  Michael	  
Zimmermann	  vom	  Ordnungsamt	  seien	  die	  Ergebnisse	  "erschreckend":	  In	  den	  ersten	  beiden	  Tagen	  blitzte	  es	  
jeweils	  zwischen	  660	  und	  830	  Mal.	  Zum	  Vergleich:	  Auf	  der	  Fleher	  Brücke	  sind	  damit	  rund	  vier	  Mal	  so	  viele	  
Raser	  unterwegs	  wie	  z.	  B.	  im	  Rheinufertunnel.	  Damit	  zeige	  sich:	  Die	  Anlage	  sei	  sinnvoll,	  so	  Zimmermann	  
weiter.	  Er	  rechnet	  damit,	  dass	  die	  Zahlen	  nicht	  so	  hoch	  bleiben.	  Der	  neue	  Blitzer	  müsse	  erst	  mal	  bekannter	  
werden.	  Die	  Rekordgeschwindigkeit	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  lag	  bei	  fast	  160	  Stundenkilometern:	  Der	  Raser	  
war	  also	  doppelt	  so	  schnell	  wie	  erlaubt.	  Ihm	  drohen	  600	  Euro	  Strafe,	  3	  Monate	  Fahrverbot	  und	  4	  Punkte	  in	  
Flensburg.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  RP,	  Christian	  Herrendorf,	  04.	  Juni	  2013	  	  
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Neuer	  Blitzer	  in	  Düsseldorf	  :	  1500	  Raser	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  geblitzt	  	  

Düsseldorf	  (RPO).	  Ordnungsamtsleiter	  Michael	  Zimmermann	  dachte,	  er	  sei	  heftige	  Fallzahlen	  gewohnt,	  
wenn	  ein	  neuer	  Blitzer	  in	  Düsseldorf	  in	  Betrieb	  geht	  -‐	  dann	  erhielt	  er	  die	  Werte	  für	  die	  ersten	  beiden	  Tage	  
der	  neuen	  Messanlage	  auf	  der	  Fleher	  Brücke.	  	  

"Erschreckend",	  nennt	  Zimmermann	  sie.	  Am	  ersten	  Tag	  blitzte	  es	  659	  Mal,	  am	  zweiten	  Tag	  832	  Mal.	  Zum	  
Vergleich:	  Im	  Rheinufertunnel	  liegen	  die	  Fallzahlen	  bei	  150	  bis	  200	  am	  Tag,	  und	  das,	  obwohl	  dort	  in	  beide	  
Fahrtrichtungen	  und	  jeweils	  am	  Anfang	  und	  am	  Ende	  der	  Röhre	  geblitzt	  wird.	  	  

Auf	  der	  Fleher	  Brücke	  wird	  dagegen	  ausschließlich	  in	  Fahrtrichtung	  Neuss	  geblitzt,	  auf	  der	  anderen	  Seite	  
Tempokontrollanlagen	  erst	  nach	  Abschluss	  der	  Brückensanierung	  errichtet.	  Zimmermann:	  "Die	  einzig	  gute	  
Nachricht	  ist,	  dass	  es	  im	  Interesse	  der	  Bürger	  offensichtlich	  absolut	  richtig	  war,	  dort	  Blitzer	  zu	  installieren."	  
Der	  schlimmste	  Raser	  der	  ersten	  beiden	  Tage	  war	  mit	  159	  km/h	  unterwegs,	  der	  zweitschlimmste	  mit	  157	  
km/h.	  Beide	  Fahrer	  erwartet	  ein	  Bußgeld	  von	  600	  Euro,	  drei	  Monate	  Fahrverbot	  und	  vier	  Punkte	  im	  
Verkehrszentralregister	  des	  Kraftfahrtbundesamts	  in	  Flensburg.	  	  

Die	  Stadt	  hatte	  die	  Blitzer	  für	  rund	  315.000	  Euro	  bauen	  lassen	  und	  setzt	  dabei	  erstmals	  in	  Düsseldorf	  
Lasertechnik	  ein.	  Sie	  funktioniert	  ähnlich	  wie	  die	  mobilen	  Messgeräte	  der	  Polizei,	  das	  heißt	  sie	  kommt	  ohne	  
Sensorschleifen	  im	  Boden	  aus.	  Die	  ermittelten	  Daten	  der	  Anlage	  gehen	  direkt	  ans	  Ordnungsamt.	  Die	  Raser	  
werden	  ihre	  Post	  also	  sehr	  schnell	  bekommen.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  RP,	  Christian	  Herrendorf,	  03.	  Juni	  2013	  	  

Anwohner	  der	  Fleher	  Brücke	  sind	  glücklich	  über	  neuen	  Blitzer	  	  

Düsseldorf	  .	  Die	  Bürger	  rund	  um	  die	  Fleher	  Brücke	  genießen	  derzeit	  alltägliche	  Dinge,	  an	  denen	  sie	  schon	  
lange	  keine	  Freude	  mehr	  hatten:	  einfach	  auf	  dem	  Balkon	  sitzen	  oder	  einfach	  mal	  das	  Fenster	  öffnen.	  	  

Die	  Ursache	  für	  die	  neue	  Lebensqualität	  bilden	  die	  Tempokontrollanlagen,	  die	  seit	  Samstag	  scharf	  
geschaltet	  sind.	  Autofahrer,	  die	  dort	  mit	  mehr	  als	  80	  km/h	  unterwegs	  sind,	  erhalten	  ab	  sofort	  Post	  vom	  
Düsseldorfer	  Ordnungsamt.	  Die	  Stadtverwaltung	  will	  am	  Dienstag	  bekanntgeben,	  wie	  viele	  Raser	  sie	  in	  den	  
ersten	  Tagen	  erwischt	  hat.	  Die	  Bürger	  sind	  schon	  jetzt	  von	  der	  Wirkung	  überzeugt.	  "Die	  Blitzer	  bringen	  eine	  
spürbare	  Entlastung",	  sagt	  Jürgen	  Borrmann,	  Sprecher	  der	  Fleher	  Bürger-‐Interessengemeinschaft,	  die	  sich	  
für	  den	  Lärmschutz	  engagiert.	  "Wir	  sind	  auch	  sehr	  dankbar,	  dass	  die	  Blitzer	  vor	  der	  Dehnungsfuge	  der	  
Brücke	  stehen,	  das	  verringert	  das	  Schlaggeräusch	  der	  Fahrzeuge,	  die	  darüber	  rollen."	  	  

Die	  Mitglieder	  der	  Fleher	  Bürger-‐Interessengemeinschaft	  auf	  der	  Brücke,	  die	  ihnen	  nun	  weniger	  Kummer	  
bereitet.	  Im	  Hintergrund	  sind	  die	  Säulen	  der	  neuen	  Tempokontrollanlage	  zu	  sehen.	  	  

Die	  Stadt	  hat	  in	  Fahrtrichtung	  Neuss	  Blitzer	  errichtet,	  die	  mit	  Laser-‐	  und	  Digitaltechnik	  arbeiten.	  Die	  
Messanlage	  kommt	  ohne	  Sensorschleifen	  in	  der	  Fahrbahn	  aus,	  die	  Daten	  der	  ermittelten	  Raser	  werden	  
direkt	  ans	  Ordnungsamt	  übermittelt.	  Der	  Stadtrat	  hatte	  den	  Bau	  der	  Anlage	  mit	  großer	  Mehrheit	  gefasst,	  
um	  die	  Verkehrssicherheit	  auf	  diesem	  Stück	  der	  Autobahn	  und	  den	  Lärmschutz	  zu	  verbessern.	  	  

Zuvor	  hatte	  bereits	  der	  "Landesbetrieb	  Straßen	  NRW"	  eine	  Lärmschutzwand	  auf	  der	  Brücke	  errichtet,	  die	  
alte	  Dehnungsfuge	  ausgetauscht	  und	  neuen	  Asphalt	  aufgetragen.	  Aktuell	  werden	  diese	  Arbeiten	  auf	  den	  
Spuren	  in	  Fahrtrichtung	  Düsseldorf/Wuppertal	  fortgesetzt,	  anschließend	  baut	  die	  Stadt	  auch	  auf	  dieser	  
Seite	  Blitzer	  auf.	  Die	  Anwohner	  der	  Brücke	  haben	  jetzt	  nur	  noch	  eine	  Sorge:	  "Hoffentlich	  tritt	  bei	  den	  
Autofahrern	  kein	  Gewöhnungseffekt	  ein,	  so	  dass	  sie	  nur	  kurz	  bremsen	  und	  dann	  wieder	  laut	  
beschleunigen."	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  
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Zitat:	  RP,	  Christian	  Herrendorf,	  01.	  Juni	  2013	  	  

Neue	  Anlage	  auf	  Fleher	  Brücke	  Blitzer	  bringen	  der	  Stadt	  Millionen	  	  

Düsseldorf	  .	  Auf	  der	  Fleher	  Brücke	  wird	  nun	  dauerhaft	  das	  Tempo	  kontrolliert.	  Nach	  den	  Erfahrungen	  mit	  
anderen	  Anlagen	  wird	  Düsseldorf	  mindestens	  einen	  hohen	  sechsstelligen	  Betrag	  in	  diesem	  Jahr	  einnehmen.	  	  

Die	  Stadt	  Düsseldorf	  erwartet,	  durch	  Bußgelder	  für	  zu	  schnelles	  Fahren	  und	  Falschparken	  in	  diesem	  Jahr	  13	  
Millionen	  Euro	  einzunehmen	  -‐	  so	  viel	  wie	  2012.	  Der	  Betrag	  erscheint	  insofern	  erstaunlich,	  als	  seit	  
Mitternacht	  die	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  (A	  46	  zwischen	  Düsseldorf	  und	  Neuss)	  in	  Betrieb	  sind	  und	  
solche	  Anlagen	  erfahrungsgemäß	  gerade	  am	  Anfang	  hohe	  Beträge	  erbringen.	  Eigentlich	  dürfte	  man	  also	  
eine	  bessere	  Jahresbilanz	  erwarten.	  	  

Die	  Laser-‐Messanlage	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  (Fahrtrichtung	  Neuss)	  ist	  seit	  Mitternacht	  scharf	  geschaltet.	  	  

2011	  und	  2012	  waren	  es	  für	  alle	  Blitzer	  zusammen	  jeweils	  fünf	  Millionen	  Euro.	  Spitzenreiter	  unter	  den	  
Blitzern	  waren	  die	  fest	  installierten	  Starenkästen	  an	  der	  A	  44	  auf	  Höhe	  des	  Flughafens.	  1,7	  Millionen	  Euro	  
hat	  die	  Landeshauptstadt	  dort	  eingenommen.	  Auf	  Platz	  zwei	  folgen	  die	  Radaranlagen	  im	  Rheinufertunnel	  
mit	  1,2	  Millionen	  Euro.	  
Die	  Starenkästen	  am	  Südring	  und	  an	  der	  Josef-‐Kardinal-‐Frings-‐Brücke	  (Südbrücke)	  brachten	  es	  zusammen	  
auf	  rund	  400	  000	  Euro.	  Damit	  lagen	  die	  weiteren	  Einnahmen,	  die	  auf	  Düsseldorfer	  Stadtgebiet	  mit	  fest	  
montierten	  Starenkästen	  erwirtschaftet	  wurden	  -‐	  A	  44	  und	  Rheinufertunnel	  nicht	  eingerechnet	  -‐	  bei	  800	  
000	  Euro.	  Hinzu	  kommt	  laut	  Ordnungsamt	  rund	  eine	  Million	  Euro	  durch	  mobile	  Kontrollen.	  Gemessen	  
daran	  werden	  die	  Kosten	  für	  die	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  schnell	  refinanziert	  sein.	  315	  000	  Euro	  hat	  die	  
Stadt	  für	  die	  Laser-‐Messanlagen	  dort	  investiert.	  Sie	  schießen	  digitale	  Fotos	  und	  übertragen	  die	  Daten	  aller,	  
die	  schneller	  als	  80	  km/h	  fahren,	  direkt	  ins	  Ordnungsamt.	  	  

Anders	  als	  bei	  den	  bisher	  eingesetzten	  stationären	  Messanlagen	  kommt	  die	  Laser-‐Technik	  ohne	  Einbauten	  
von	  Sensorschleifen	  in	  den	  Fahrbahnen	  aus.	  Dadurch	  sind	  Bau	  und	  Wartung	  der	  Anlage	  möglich,	  ohne	  dafür	  
Fahrspuren	  auf	  der	  stark	  frequentierten	  Brücke	  sperren	  zu	  müssen.	  
Der	  Stadtrat	  hatte	  mit	  großer	  Mehrheit	  den	  Bau	  beschlossen,	  um	  den	  Lärmschutz	  zu	  stärken.	  Mobile	  
Kontrollen	  der	  Polizei	  hatten	  einen	  positiven	  Effekt	  auf	  das	  Krach-‐Niveau	  gezeigt,	  mit	  den	  ständigen	  
Kontrollen	  wollen	  Politik	  und	  Verwaltung	  diese	  Wirkung	  nun	  vertiefen.	  Sie	  ergänzt	  damit	  die	  Schritte,	  die	  
das	  Land	  im	  vergangenen	  Jahr	  bereits	  gegangen	  war,	  als	  es	  eine	  1,50	  Meter	  hohe	  Lärmschutzwand	  auf	  der	  
Brücke	  bauen	  ließ.	  	  

Vorerst	  kontrolliert	  die	  Stadt	  ausschließlich	  das	  Tempo	  der	  Autofahrer	  in	  Richtung	  Neuss.	  Auf	  der	  anderen	  
Seite	  der	  Brücke	  werden	  Blitzer	  eingerichtet,	  sobald	  dort	  die	  Bauarbeiten	  abgeschlossen	  sind.	  Derzeit	  
werden	  die	  Dehnungsfuge	  und	  der	  Asphalt	  erneuert.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  RP,	  31.	  Mai	  2013	  
	  

A46	  bei	  Düsseldorf	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  ab	  Samstag	  scharf	  geschaltet	  	  

Düsseldorf	  (RP).	  Nach	  erfolgreichem	  Probelauf	  nimmt	  die	  Verkehrsüberwachung	  des	  Ordnungsamtes	  am	  
Samstag	  um	  0	  Uhr	  die	  Geschwindigkeits-‐Überwachungsanlage	  auf	  der	  A46	  (Fleher	  Brücke)	  in	  Fahrtrichtung	  
Neuss	  in	  Betrieb.	  Das	  teilte	  die	  Stadt	  Düsseldorf	  am	  Mittwoch	  mit.	  Geblitzt	  wurde	  bereits	  in	  den	  
vergangenen	  Tagen	  während	  des	  Probelaufs	  der	  Blitzer.	  	  

Dabei	  wurden	  vor	  allem	  die	  Datenerfassung	  und	  -‐übertragung	  der	  mit	  Digitaltechnik	  arbeitenden	  
Überwachungsanlage	  gründlich	  getestet.	  "Ab	  Samstag	  werden	  Verstöße	  werden	  auch	  geahndet",	  sagte	  
Ordnungsdezernent	  Stephan	  Keller.	  Auf	  der	  Fleher	  Brücke	  gilt	  Tempo	  80.	  In	  Fahrtrichtung	  Düsseldorf	  wird	  	  
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die	  Tempokontrolle	  erst	  installiert,	  wenn	  die	  derzeit	  noch	  laufenden	  Sanierungsarbeiten	  an	  der	  Brücke	  
abgeschlossen	  sind.	  Dort	  werden	  die	  Dehnungsfuge	  und	  der	  Asphalt	  ausgetauscht.	  	  

Die	  neue	  Anlage	  arbeitet	  mit	  Laser-‐Technik.	  Sie	  schießt	  digitale	  Fotos	  und	  überträgt	  die	  ermittelten	  Daten	  
direkt	  ins	  Ordnungsamt.	  Anders	  als	  bei	  den	  bisher	  in	  Düsseldorf	  eingesetzten	  stationären	  Messanlagen	  
kommt	  die	  Laser-‐Technik	  ohne	  Einbauten	  von	  Sensorschleifen	  in	  den	  Fahrbahnen	  aus.	  Bisher	  mussten	  für	  
Wartungen,	  die	  Eichung	  und	  bei	  Defekten	  an	  den	  Sensorschleifen	  Fahrstreifen	  auf	  den	  stark	  frequentierten	  
Autobahnstücken	  gesperrt	  werden.	  Dies	  sei	  bei	  der	  neuen	  Technik	  nicht	  mehr	  erforderlich,	  sagte	  
Ordnungsdezernent	  Keller.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  Xity	  Düsseldorf,	  30.	  Mai	  2013	  	  

A-‐46-‐Blitzer	  jetzt	  im	  Echtzeitbetrieb	  	  

Nach	  erfolgreichem	  Probelauf	  nimmt	  die	  Verkehrsüberwachung	  des	  Ordnungsamtes	  am	  Samstag,	  1.	  Juni	  
2013,	  0:00	  Uhr,	  die	  Geschwindigkeitsüberwachungsanlage	  auf	  der	  Autobahn	  46	  an	  der	  Fleher	  Brücke,	  
Fahrtrichtung	  Neuss,	  in	  Betrieb.	  	  

⇓ 	  

xity-‐Foto:	  M.	  Völker	  	  

Probelauf	  für	  Überwachungsanlagen	  abgeschlossen	  	  

Düsseldorf	  -‐	  Während	  des	  Probelaufes	  wurden	  besonders	  die	  Datenerfassung	  und	  die	  Datenübertragung	  
der	  mit	  Digitaltechnik	  arbeitenden	  Überwachungsanlage	  gründlich	  getestet,	  damit	  im	  normalen	  Betrieb	  ein	  
reibungsloser	  Ablauf	  gewährleistet	  ist.	  Ordnungsdezernet	  Dr.	  Stephan	  Keller	  erinnert	  die	  Fahrzeugführer	  
daran,	  dass	  die	  "Schonzeit"	  jetzt	  vorbei	  ist	  und	  mahnt,	  die	  dort	  zulässige	  Höchstgeschwindigkeit	  von	  80	  
Stundenkilometern	  einzuhalten.	  	  

Dr.	  Keller:	  "Jetzt	  wird	  nicht	  nur	  geblitzt,	  sondern	  die	  Verstöße	  werden	  nun	  auch	  geahndet",	  betonte	  der	  
Ordnungsdezernent.	  In	  Fahrtrichtung	  Düsseldorf	  wird	  die	  Überwachungsanlage	  erst	  nach	  Abschluss	  der	  
zurzeit	  dort	  stattfindenden	  Brückensanierungsarbeiten	  in	  Betrieb	  genommen.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  WZ,	  Juliane	  Kinast,	  27.	  Mai	  2013	  	  

Fleher	  Brücke:	  Neuer	  Blitzer	  ist	  noch	  nicht	  scharf	  	  

Seit	  Mittwoch	  erschrecken	  rote	  Blitze	  Raser	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  –	  Knöllchen	  gibt’s	  aber	  vorerst	  noch	  
nicht.	  	  

Foto:	  Young	  
Die	  grauen	  Säulen	  sind	  gut	  sichtbar	  auf	  der	  Fleher	  Brücke.	  Sie	  blitzen	  schon,	  Verstöße	  werden	  aber	  noch	  
nicht	  geahndet.	  	  

Düsseldorf.	  Es	  hat	  sich	  etwas	  verändert	  auf	  der	  Fleher	  Brücke.	  Wo	  viele	  Autos	  sonst	  mit	  100	  bis	  110	  
Stundenkilometern	  auf	  die	  Rampe	  über	  den	  Rhein	  donnerten,	  herrscht	  plötzlich	  strikt	  Tempo	  80.	  Seit	  
Mittwoch	  vergangener	  Woche	  stehen	  dort	  –	  kurz	  hinter	  der	  Auffahrt	  Bilk	  –	  zwei	  graue	  Säulen,	  die	  in	  den	  
ersten	  Tagen	  rote	  Blitze	  beinahe	  im	  Sekundentakt	  abgefeuert	  haben.	  Inzwischen	  haben	  die	  Pendler	  
begriffen:	  Hier	  wird	  jetzt	  kontrolliert.	  Aber	  die	  neuen	  Blitzer	  sind	  noch	  überhaupt	  nicht	  in	  Betrieb.	  	  
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„Wir	  sind	  in	  der	  Test-‐Messung“,	  erklärt	  Sebastian	  Veelken	  vom	  Ordnungsamt.	  „Die	  Anlage	  misst	  –	  aber	  die	  
Verstöße	  werden	  nicht	  geahndet,	  weil	  die	  Geräte	  noch	  nicht	  geeicht	  sind.“	  Wann	  es	  so	  weit	  sein	  wird,	  kann	  
er	  noch	  nicht	  sagen.	  „Es	  wird	  aber	  vorher	  eine	  ordnungsgemäße	  Ankündigung	  geben.“	  	  

Brücke:	  Auch	  die	  Gegenrichtung	  bekommt	  im	  Herbst	  Blitzer	  	  

Der	  Grund	  für	  die	  Tempoüberwachung	  an	  der	  Fleher	  Brücke	  ist	  der	  Lärmschutz	  für	  die	  Anwohner	  aus	  
Wersten	  und	  Flehe.	  Deshalb	  soll	  es	  bald	  auch	  in	  Gegenrichtung	  Starenkästen	  geben	  –	  in	  gleicher	  Höhe	  wie	  
jetzt	  Richtung	  Neuss	  und	  „unmittelbar	  nach	  Abschluss	  der	  Straßenbauarbeiten“,	  sagt	  Veelken.	  Die	  
Fahrbahnsanierung	  dauert	  laut	  Landesbetrieb	  Straßen	  NRW	  noch	  bis	  Oktober	  an.	  	  

Mit	  der	  neuen	  Anlage	  hat	  die	  Stadt	  jetzt	  zehn	  stationäre	  Blitzer.	  680	  000	  Raser	  wurden	  2012	  erwischt.	  12,9	  
Millionen	  Euro	  aus	  Verwarn-‐	  und	  Bußgeldern	  bekam	  die	  Stadt.	  Entgegen	  dem	  Empfinden	  vieler	  
Düsseldorfer	  steigen	  diese	  Einnahmen	  nicht:	  2009	  etwa	  waren	  es	  13,4	  Millionen	  Euro	  –	  möglicherweise	  war	  
diese	  Zahl	  so	  hoch,	  weil	  Anfang	  Oktober	  2009	  die	  Starenkästen	  im	  Rheinufertunnel	  in	  Betrieb	  gingen,	  die	  
allein	  im	  ersten	  Monat	  zu	  mehr	  als	  10	  000	  Verwarngeldern	  führten.	  Schon	  im	  Dezember	  war	  diese	  Zahl	  
halbiert.	  „Bis	  ein	  richtiger	  Gewöhnungseffekt	  eintritt,	  dauert	  es	  etwa	  ein	  Jahr“,	  glaubt	  Veelken.	  	  

Umweltpsychologe:	  Nur	  kurzfristige	  Effekte	  	  

An	  einen	  Gewöhnungseffekt	  bei	  stationären	  Blitzern	  glaubt	  auch	  Umweltpsychologe	  Kai	  Lenßen.	  Allerdings	  
kritisiert	  er:	  „Der	  Effekt	  ist	  kurzfristig.“	  Unmittelbar	  hinter	  dem	  Starenkasten	  gäben	  Ortskundige	  wieder	  
Gas.	  Und	  vor	  der	  Kontrollstelle	  sieht	  er	  zudem	  „ein	  latentes	  Unfallrisiko“:	  An	  den	  Messstellen	  an	  der	  
Südbrücke	  sei	  zu	  besichtigen,	  wie	  Autofahrer	  direkt	  vor	  dem	  Blitzer	  herunterbremsen	  –	  und	  so	  andere	  
Fahrer	  behindern.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat	  Stadt	  Düsseldorf,	  23.	  Mai	  2013	  	  

Überwachungsanlagen	  in	  Höhe	  der	  Fleher	  Brücke	  sollen	  für	  mehr	  Verkehrssicherheit	  sorgen	  	  

Neue	  stationäre	  Geschwindigkeitsüberwachungs-‐	  anlagen	  nimmt	  jetzt	  die	  Verkehrsüberwachung	  des	  
Ordnungsamtes	  der	  Landeshauptstadt	  Düsseldorf	  in	  Betrieb.	  Der	  Standort	  ist	  auf	  der	  Autobahn	  46	  an	  der	  
Fleher	  Brücke.	  "Nach	  der	  Inbetriebnahme	  werden	  rund	  um	  die	  Uhr	  zunächst	  alle	  Fahrstreifen	  in	  
Fahrtrichtung	  Neuss	  überwacht.	  Nach	  Abschluss	  der	  zurzeit	  laufenden	  Brückensanierungsarbeiten	  wird	  
auch	  der	  Verkehr	  in	  Fahrtrichtung	  Düsseldorf	  kontrolliert",	  erklärt	  Ordnungsdezernent	  Dr.	  Stephan	  Keller.	  	  

Wer	  zukünftig	  schneller	  als	  die	  in	  diesem	  Streckenabschnitt	  erlaubten	  80	  Stundenkilometer	  fährt,	  muss	  mit	  
Verwarnungsgeldern	  oder	  Bußgeldern	  schlimmstenfalls	  auch	  mit	  der	  Eintragung	  von	  Punkten	  in	  Flensburg	  
und	  Fahrverboten	  rechnen.	  "Die	  Überwachungsanlagen	  an	  dieser	  Stelle,	  wo	  die	  Autobahn	  eine	  leichte	  
Kurve	  beschreibt,	  sollen	  einen	  Beitrag	  für	  mehr	  Verkehrssicherheit	  leisten.	  Mittels	  Hinweisschildern	  wird	  im	  
Vorfeld	  auf	  die	  Tempokontrolle	  hingewiesen	  ",	  betont	  der	  Ordnungsdezernent.	  	  

Die	  Anlagen	  zeichnen	  sich	  durch	  modernste	  Laser-‐Technik	  aus.	  Sie	  schießen	  digitale	  Fotos	  und	  übertragen	  
die	  ermittelten	  Daten	  direkt	  in	  das	  Ordnungsamt.	  Anders	  als	  bei	  den	  bisher	  in	  Düsseldorf	  eingesetzten	  
stationären	  Messanlagen	  kommt	  die	  Laser-‐Technik	  ohne	  Einbauten	  von	  Sensorschleifen	  in	  den	  Fahrbahnen	  
aus.	  Dr.	  Keller	  erklärt	  hierzu:	  "Bisher	  müssen	  zu	  Wartungszwecken,	  bei	  Eichungen	  oder	  auch	  bei	  Defekten	  
an	  den	  Sensorschleifen	  Fahrstreifensperrungen	  vorgenommen	  werden,	  wodurch	  besonders	  auf	  stark	  
frequentierten	  Autobahnteilstrecken	  Verkehrsbeeinträchtigungen	  entstehen	  können.	  Mit	  der	  neuen	  Laser-‐
Technik	  ist	  das	  nicht	  mehr	  der	  Fall.	  Selbst	  für	  die	  Eichung	  der	  Anlagen	  ist	  kein	  Eingriff	  in	  den	  Straßenverkehr	  
erforderlich,	  so	  dass	  durch	  den	  Betrieb	  der	  Überwachungssysteme	  keine	  Verkehrsstörungen	  zu	  erwarten	  
sind."	  	  
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Die	  Überwachungsanlagen	  sind	  Bestandteil	  eines	  Lärmschutzprogramms	  an	  der	  Fleher	  Brücke.	  Dabei	  sind	  
viele	  Projekte	  für	  baulichen	  Lärmschutz	  vorgesehen,	  so	  zum	  Beispiel	  dass	  durch	  den	  Landesbetrieb	  
Straßenbau	  NRW	  Lärmschutzwände	  errichtet	  werden	  oder	  Dehnungsfugen	  ausgetauscht	  werden.	  Zitat	  
Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  RP,	  sg,	  23.	  Mai	  2013	  	  

Stadt	  testet	  neue	  Blitzer	  an	  der	  Fleher	  Brücke	  	  

In	  Fahrtrichtung	  Neuss	  wird	  auf	  der	  A46	  zurzeit	  "probe	  geblitzt".	  Die	  Stadt	  überwacht	  ab	  sofort	  die	  
Einhaltung	  der	  Tempo-‐80-‐	  Begrenzung	  auf	  der	  Fleher	  Brücke,	  die	  dort	  aus	  Lärmschutzgründen	  besteht.	  
Zuderm	  soll	  der	  Verkehr	  in	  der	  leichten	  Kurve,	  in	  der	  die	  Anlage	  installiert	  ist,	  durch	  die	  Einhaltung	  von	  
Tempo	  80	  auch	  sicherer	  werden,	  heißt	  es	  im	  Ordnungsamt.	  	  

Wenn	  der	  Probelauf	  funktioniert,	  wird	  Ende	  dieser	  Woche	  der	  Echtbetrieb	  starten.	  
In	  Fahrtrichtung	  Düsseldorf	  sollen	  die	  neuen	  Blitzer	  erst	  installiert	  werden,	  wenn	  die	  Brückensanierung	  
abgeschlossen	  ist.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  Antenne	  Düsseldorf,	  23.	  Mai	  2013	  -‐	  06:39	  	  

Fester	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  wird	  bald	  scharf	  gestellt	  	  

Düsseldorf	  -‐	  Auf	  der	  Fleher	  Brücke	  wird	  schon	  sehr	  bald	  dauerhaft	  geblitzt.	  Wer	  in	  Richtung	  Neuss	  zu	  
schnell	  ist,	  wird	  von	  einem	  fest	  installierten	  Blitzer	  fotografiert.	  Er	  steht	  schon,	  wird	  aber	  aktuell	  noch	  
getestet.	  In	  den	  nächsten	  Tagen	  soll	  er	  scharf	  gestellt	  werden.	  Auf	  der	  Fleher	  Brücke	  darf	  nicht	  schneller	  als	  
80	  km/h	  gefahren	  werden.	  Den	  fest	  stehenden	  Blitzer	  hatten	  Anwohner	  in	  Flehe	  seit	  langer	  Zeit	  gefordert.	  
Sie	  glauben,	  dass	  es	  dadurch	  leiser	  wird.	  Sobald	  die	  Sanierungsarbeiten	  auf	  der	  Brücke	  abgeschlossen	  sind,	  
soll	  auch	  noch	  ein	  Blitzer	  in	  die	  andere	  Richtung	  aufgestellt	  werden	  -‐	  vor	  dem	  Uni-‐Tunnel.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  WDR	  2	  für	  Rhein	  und	  Ruhr	  vom	  23.Mai	  2013	  	  

Neue	  Radarfalle	  an	  der	  A	  46	  (07:24	  Uhr)	  	  

An	  der	  Fleher	  Brücke	  in	  Düsseldorf	  ist	  jetzt	  eine	  neue	  Radarkontrolle	  in	  Betrieb	  genommen	  worden.	  Auf	  
dem	  Streckenabschnitt	  der	  A	  46	  gilt	  Tempo	  80,	  viele	  Autofahrer	  halten	  sich	  aber	  nicht	  daran.	  Deswegen	  soll	  
jetzt	  die	  Blitzanlage	  für	  mehr	  Disziplin	  sorgen.	  Weil	  an	  der	  Brücke	  noch	  Sanierungsarbeiten	  laufen,	  wird	  
zunächst	  nur	  in	  Fahrtrichtung	  Neuss	  geblitzt,	  später	  soll	  auch	  die	  Gegenrichtung	  überwacht	  werden.	  Zitat	  
Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  WAZ,	  23.	  Mai	  2013,	  00:19	  	  

Achtung,	  jetzt	  wird	  auf	  der	  A	  46	  geblitzt	  	  

Flehe.	  Eine	  neue,	  stationäre	  Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	  nimmt	  jetzt	  die	  Verkehrsüberwachung	  
des	  Ordnungsamtes	  in	  Betrieb:	  Der	  Standort	  ist	  auf	  der	  Autobahn	  46	  an	  der	  Fleher	  Brücke.	  „Rund	  um	  die	  
Uhr	  werden	  zunächst	  alle	  Fahrstreifen	  in	  Fahrtrichtung	  Neuss	  überwacht.	  Nach	  Abschluss	  der	  zurzeit	  
laufenden	  Brückensanierungsarbeiten	  wird	  dann	  auch	  der	  Verkehr	  in	  Fahrtrichtung	  Düsseldorf	  	  
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kontrolliert“,	  kündigte	  gestern	  Ordnungsdezernent	  Stephan	  Keller	  an.	  Wer	  künftig	  schneller	  als	  die	  in	  
diesem	  Streckenabschnitt	  erlaubten	  80	  Stundenkilometer	  fährt,	  muss	  mit	  Verwarnungsgeldern	  oder	  
Bußgeldern	  schlimmstenfalls	  auch	  mit	  Punkten	  in	  Flensburg	  und	  Fahrverboten	  rechnen.	  
Die	  Anlagen	  zeichnen	  sich	  durch	  modernste	  Laser-‐Technik	  aus.	  Sie	  schießen	  digitale	  Fotos	  und	  übertragen	  
die	  ermittelten	  Daten	  direkt	  in	  das	  Ordnungsamt.	  Anders	  als	  bei	  den	  bisher	  in	  Düsseldorf	  eingesetzten	  
stationären	  Messanlagen	  kommt	  die	  Laser-‐Technik	  ohne	  Einbauten	  von	  Sensorschleifen	  in	  den	  Fahrbahnen	  
aus.	  Stephan	  Keller	  erklärt	  hierzu:	  „Bisher	  müssen	  zu	  Wartungszwecken,	  bei	  Eichungen	  oder	  auch	  bei	  
Defekten	  an	  den	  Sensorschleifen	  Fahrstreifensperrungen	  vorgenommen	  werden,	  wodurch	  besonders	  auf	  
stark	  frequentierten	  Autobahnteilstrecken	  Verkehrsbeeinträchtigungen	  entstehen	  können.	  Mit	  der	  neuen	  
Laser-‐Technik	  ist	  das	  nicht	  mehr	  der	  Fall.	  Selbst	  für	  die	  Eichung	  der	  Anlagen	  ist	  kein	  Eingriff	  in	  den	  
Straßenverkehr	  erforderlich,	  so	  dass	  durch	  den	  Betrieb	  der	  Überwachungssysteme	  keine	  
Verkehrsstörungen	  zu	  erwarten	  sind.“	  
Die	  Überwachungsanlagen	  sind	  Bestandteil	  eines	  Lärmschutzprogramms	  an	  der	  Fleher	  Brücke.	  Dabei	  sind	  
viele	  Projekte	  für	  baulichen	  Lärmschutz	  vorgesehen,	  so	  zum	  Beispiel	  dass	  durch	  den	  Landesbetrieb	  
Straßenbau	  NRW	  Lärmschutzwände	  errichtet	  werden	  oder	  Dehnungsfugen	  ausgetauscht	  werden.	  Zitat	  
Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  Shortnews,	  23.	  Mai	  2013	  	  

Düsseldorf/	  Autobahn	  46:	  Superblitzer	  scharf	  gestellt	  	  

Autofahrer	  sollten	  auf	  der	  Autobahn	  46	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  demnächst	  langsam	  fahren.	  Denn	  dort	  wurde	  
am	  gestrigen	  Mittwoch	  ein	  neuer	  Superblitzer	  (PoliScan	  Speed	  von	  Vitronic)	  installiert.	  	  

Ab	  Ende	  der	  aktuellen	  Woche	  sollen	  dann	  die	  ersten	  Raser	  zunächst	  in	  Richtung	  Neuss	  geblitzt	  werden.	  	  

"Die	  Überwachungsanlagen	  sollen	  einen	  Beitrag	  für	  mehr	  Verkehrssicherheit	  leisten",	  erklärte	  
Ordnungsdezernent	  Stephan	  Keller.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

	  

Zitat:	  tradinh-‐house.net,	  23.05.2013	  	  

Autofahrer	  sollen	  auf	  der	  Autobahn	  auf	  der	  Fleher	  .......................	  	  

Düsseldorf/Autobahn	  46:	  Neuer	  Superblitzer	  scharf	  gestellt	  Autofahrer	  sollten	  auf	  der	  Autobahn	  46	  auf	  der	  
Fleher	  Brücke	  demnächst	  langsam	  fahren.	  Denn	  dort	  wurde	  am	  gestrigen	  Mittwoch	  ein	  neuer	  Superblitzer	  
(PoliScan	  Speed	  von	  Vitronic)	  installiert.	  [...]	  
Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  Nachrichten	  Niederrhein.de,	  22.	  Mai	  2013	  	  

Stationäre	  Tempokontrolle	  auf	  der	  A46	  geht	  an	  den	  Start	  	  

Überwachungsanlagen	  in	  Höhe	  der	  Fleher	  Brücke	  sollen	  für	  mehr	  Verkehrssicherheit	  sorgen	  	  

Neue	  stationäre	  Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	  nimmt	  jetzt	  die	  Verkehrsüberwachung	  des	  
Ordnungsamtes	  der	  Landeshauptstadt	  Düsseldorf	  in	  Betrieb.	  Der	  Standort	  ist	  auf	  der	  Autobahn	  46	  an	  der	  
Fleher	  Brücke.	  “Nach	  der	  Inbetriebnahme	  werden	  rund	  um	  die	  Uhr	  zunächst	  alle	  Fahrstreifen	  in	  	  
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Fahrtrichtung	  Neuss	  überwacht.	  Nach	  Abschluss	  der	  zurzeit	  laufenden	  Brückensanierungsarbeiten	  wird	  
auch	  der	  Verkehr	  in	  Fahrtrichtung	  Düsseldorf	  kontrolliert”,	  erklärt	  Ordnungsdezernent	  Dr.	  Stephan	  Keller.	  	  

Wer	  zukünftig	  schneller	  als	  die	  in	  diesem	  Streckenabschnitt	  erlaubten	  80	  Stundenkilometer	  fährt,	  muss	  mit	  
Verwarnungsgeldern	  oder	  Bußgeldern	  schlimmstenfalls	  auch	  mit	  der	  Eintragung	  von	  Punkten	  in	  Flensburg	  
und	  Fahrverboten	  rechnen.	  “Die	  Überwachungsanlagen	  an	  dieser	  Stelle,	  wo	  die	  Autobahn	  eine	  leichte	  
Kurve	  beschreibt,	  sollen	  einen	  Beitrag	  für	  mehr	  Verkehrssicherheit	  leisten.	  Mittels	  Hinweisschildern	  wird	  im	  
Vorfeld	  auf	  die	  Tempokontrolle	  hingewiesen	  “,	  betont	  der	  Ordnungsdezernent.	  	  

Die	  Anlagen	  zeichnen	  sich	  durch	  modernste	  Laser-‐Technik	  aus.	  Sie	  schießen	  digitale	  Fotos	  und	  übertragen	  
die	  ermittelten	  Daten	  direkt	  in	  das	  Ordnungsamt.	  Anders	  als	  bei	  den	  bisher	  in	  Düsseldorf	  eingesetzten	  
stationären	  Messanlagen	  kommt	  die	  Laser-‐Technik	  ohne	  Einbauten	  von	  Sensorschleifen	  in	  den	  Fahrbahnen	  
aus.	  Dr.	  Keller	  erklärt	  hierzu:	  “Bisher	  müssen	  zu	  Wartungszwecken,	  bei	  Eichungen	  oder	  auch	  bei	  Defekten	  
an	  den	  Sensorschleifen	  Fahrstreifensperrungen	  vorgenommen	  werden,	  wodurch	  besonders	  auf	  stark	  
frequentierten	  Autobahnteilstrecken	  Verkehrsbeeinträchtigungen	  entstehen	  können.	  Mit	  der	  neuen	  Laser-‐
Technik	  ist	  das	  nicht	  mehr	  der	  Fall.	  Selbst	  für	  die	  Eichung	  der	  Anlagen	  ist	  kein	  Eingriff	  in	  den	  Straßenverkehr	  
erforderlich,	  so	  dass	  durch	  den	  Be¬trieb	  der	  Überwachungssysteme	  keine	  Verkehrsstörungen	  zu	  erwarten	  
sind.”	  	  

Die	  Überwachungsanlagen	  sind	  Bestandteil	  eines	  Lärmschutzprogramms	  an	  der	  Fleher	  Brücke.	  Dabei	  sind	  
viele	  Projekte	  für	  baulichen	  Lärmschutz	  vorgesehen,	  so	  zum	  Beispiel	  dass	  durch	  den	  Landesbetrieb	  
Straßenbau	  NRW	  Lärmschutzwände	  errichtet	  werden	  oder	  Dehnungsfugen	  ausgetauscht	  werden.	  Zitat	  
Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  Antenne	  Düsseldorf,	  22.	  Mai	  2013	  	  

In	  Zukunft	  wird	  auf	  Fleher	  Brücke	  dauerhaft	  geblitzt	  	  

Düsseldorf	  -‐	  Auf	  der	  Fleher	  Brücke	  Richtung	  Neuss	  wird	  demnächst	  dauerhaft	  die	  Geschwindigkeit	  
überwacht.	  Dort	  ist	  ein	  fester	  Blitzer	  schon	  installiert	  worden.	  Er	  wird	  aktuell	  noch	  getestet	  und	  soll	  in	  den	  
kommenden	  Tagen	  scharf	  gestellt	  werden.	  Er	  löst	  dann	  aus,	  wenn	  Auto-‐	  oder	  LKW-‐Fahrer	  schneller	  als	  80	  
km/h	  fahren.	  Die	  digitalen	  Fotos	  werden	  direkt	  ans	  Ordnungsamt	  geschickt	  und	  dort	  weiterverarbeitet.	  Mit	  
diesem	  Blitzer	  wird	  eine	  alte	  Forderung	  der	  Menschen	  in	  Flehe	  erfüllt.	  Sie	  hatten	  immer	  wieder	  
Tempokontrollen	  gefordert,	  damit	  Autofahrer	  langsamer	  fahren	  und	  es	  damit	  auch	  nicht	  so	  laut	  ist.	  Nach	  
dem	  Abschluss	  von	  Sanierungsarbeiten	  auf	  der	  Brücke	  wird	  später	  dann	  auch	  noch	  in	  Richtung	  Düsseldorf	  
geblitzt.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  Express,	  22.	  Mai	  2013	  	  

Raser	  aufgepasst	  
Neue	  Superblitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  	  

Ein	  Superblitzer	  für	  jede	  Fahrtrichtung.	  Ab	  Ende	  der	  Woche	  drohen	  Temposündern	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  
satte	  Bußgelder.	  Düsseldorf	  –	  	  

Raser	  aufgepasst:	  Vermutlich	  ab	  Ende	  dieser	  Woche	  drohen	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  zunächst	  Richtung	  Neuss	  
(A	  46)	  satte	  Bußgelder!	  Die	  Stadt	  hat	  am	  Mittwoch	  einen	  neuen	  Superblitzer	  für	  beide	  Fahrtrichtungen	  
installiert	  –	  den	  PoliScan	  Speed	  von	  Vitronic.	  Am	  Mittwoch	  schossen	  sie	  schon	  viele	  Fotos	  –	  allerdings	  nur	  
zu	  Testzwecken.	  	  
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Die	  vom	  Hersteller	  als	  formschön	  angepriesene	  Säule	  arbeitet	  mit	  modernster	  Laser-‐Technik	  und	  
überwacht	  alle	  drei	  Fahrspuren	  gleichzeitig.	  	  

Natürlich	  gehe	  es	  dabei	  nicht	  um	  die	  Bußgeldeinnahmen,	  beteuert	  die	  Stadt.	  „Die	  Überwachungsanlagen	  
sollen	  einen	  Beitrag	  für	  mehr	  Verkehrssicherheit	  leisten“,	  sagt	  Ordnungsdezernent	  Stephan	  Keller.	  
Immerhin:	  Auf	  die	  Blitzer	  wird	  mit	  Schildern	  hingewiesen.	  	  

Wegen	  noch	  laufender	  Sanierungsarbeiten	  gilt	  an	  dieser	  Stelle	  Tempo	  80.	  Was	  danach	  kommt,	  ist	  noch	  
offen.	  Der	  Landesstraßenbaubetrieb	  hat	  noch	  keine	  Anweisung	  in	  Bezug	  auf	  ein	  Tempolimit	  nach	  den	  
Bauarbeiten	  bekommen.	  	  

Übrigens:	  Wer	  seiner	  Wut	  auf	  die	  Säulen	  freien	  Lauf	  lassen	  will,	  wird	  wohl	  enttäuscht:	  Die	  Geräte	  sind	  
sowohl	  schusssicher	  als	  auch	  resistent	  gegen	  Molotow-‐Cocktail.	  Also	  besser	  langsam	  fahren!	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  Antenne	  Düsseldorf,	  24.	  April	  2013	  	  

Tag	  des	  Lärms:	  Fleher	  Bürger	  sehen	  Forderungen	  erfüllt	  	  

Düsseldorf-‐	  Flehe	  /	  Wersten	  -‐	  Lärmschutz	  wird	  in	  Düsseldorf	  offenbar	  ein	  größeres	  Thema.	  Zum	  heutigen	  
"Tag	  des	  Lärms"	  haben	  wir	  mit	  vielen	  Initiativen	  gesprochen,	  die	  sich	  für	  mehr	  Ruhe	  einsetzen.	  Die	  
Anwohner	  an	  der	  Fleher	  Brücke	  zum	  Beispiel	  sind	  mittlerweile	  recht	  zufrieden.	  Auf	  der	  Brücke	  selbst	  gilt	  
mittlerweile	  dauerhaft	  Tempo	  80,	  außerdem	  wurde	  ein	  Lärmschutzwall	  errichtet	  und	  leiserer	  Asphalt	  
aufgetragen.	  Wir	  haben	  auch	  mit	  Bürger	  gesprochen,	  die	  am	  oder	  in	  der	  Nähe	  des	  "Werstener	  Trogs"	  
wohnen.	  Also	  in	  der	  Nähe	  der	  beiden	  Tunnel	  auf	  der	  A46	  zwischen	  Uni	  und	  Wersten.	  Hier	  ist	  man	  noch	  
nicht	  ganz	  zufrieden.	  Hier	  sollte	  das	  geltende	  Tempolimit	  per	  Blitzer	  überwacht	  werden,	  ähnlich	  wie	  auf	  der	  
Fleher	  Brücke.	  Die	  Stadt	  versucht	  Lärm	  zu	  mindern,	  indem	  immer	  öfter	  Flüsterasphalt	  verlegt	  wird.	  Er	  
feierte	  vor	  sieben	  Jahren	  auf	  der	  Mecumstraße	  Premiere.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat,	  Straßen	  NRW,	  04.	  April	  2013	  Pressemitteilung	  
A46:	  Engpass	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  bis	  Oktober	  	  

Krefeld/Düsseldorf	  (straßen.nrw).	  Mit	  zwei	  Wochen	  Verzögerung	  wegen	  des	  anhaltenden	  Winterwetters	  
geht	  die	  Sanierung	  der	  A46-‐	  Rheinbrücke	  bei	  Flehe	  jetzt	  weiter.	  
Ab	  Freitag	  (5.4.)	  um	  7	  Uhr	  bis	  Sonntag	  (7.4.)	  um	  12	  Uhr	  wird	  auf	  der	  A46	  eine	  Baustellenverkehrsführung	  in	  
Richtung	  Wuppertal	  eingerichtet.	  Hierbei	  wird	  am	  Freitag	  nur	  der	  Standstreifen	  gesperrt.	  Am	  Samstag	  wird	  
der	  linke	  Fahrstreifen	  gesperrt	  und	  am	  Sonntag	  von	  8	  bis	  12	  Uhr	  steht	  dem	  Verkehr	  nur	  ein	  Fahrstreifen	  zur	  
Verfügung.	  Wenn	  die	  Markierung	  geklebt	  und	  eine	  Schutzwand	  aufgebaut	  ist,	  stehen	  dem	  Verkehr	  zwei	  
verengte	  Fahrstreifen	  zur	  Verfügung.	  	  

Bis	  Oktober	  werden	  dann	  die	  so	  genannten	  Fahrbahnübergänge	  zwischen	  der	  Fahrbahn	  der	  Brücke	  und	  der	  
angrenzenden	  Fahrbahn	  ausgetauscht,	  der	  Beton	  instand	  gesetzt,	  die	  Brücke	  abgedichtet	  und	  mit	  einer	  
neuen	  Fahrbahndecke	  überzogen.	  Die	  jetzt	  in	  Angriff	  genommenen	  Arbeiten	  konnten	  im	  vergangenen	  Jahr	  
nicht	  mehr	  begonnen	  werden	  wegen	  des	  Brandes	  der	  A57-‐Brücke	  bei	  Dormagen	  und	  dem	  folgenden	  
Aufbau	  der	  zwei	  "Behelfsbrücken".	  Die	  A46	  wurde	  als	  Entlastungsstrecke	  benötigt.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  Lokalkompass.de,	  25.	  März	  2013	  	  

Die	  Sanierung	  der	  A46-‐Rheinbrücke	  bei	  Flehe	  geht	  weiter.	  Zurzeit	  werden	  auf	  der	  Autobahn	  zwei	  
verengte	  Fahrstreifen	  auf	  der	  Fahrbahn	  in	  Richtung	  Wuppertal	  markiert.	  	  
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Bis	  Ende	  September	  werden	  dann	  im	  Schutz	  dieser	  Baustellenverkehrsführung	  die	  so	  genannten	  
Fahrbahnübergänge	  zwischen	  Autobahn	  und	  Brücke	  ausgetauscht,	  der	  Beton	  instand	  gesetzt,	  die	  Brücke	  
abgedichtet	  und	  mit	  einer	  neuen	  Fahrbahndecke	  überzogen.	  Die	  jetzt	  in	  Angriff	  genommenen	  Arbeiten	  
konnten	  im	  vergangenen	  Jahr	  nicht	  mehr	  begonnen	  werden.	  Grund	  war	  der	  Brandes	  der	  A57-‐Brücke	  bei	  
Dormagen	  sowie	  der	  folgende	  Aufbau	  von	  zwei	  „Behelfsbrücken“.	  Die	  A46	  wurde	  als	  Entlastungsstrecke	  
benötigt.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  RP,(hdf),	  26.	  März	  2013	  	  

Auf	  der	  Fleher	  Brücke	  wird	  der	  Lärmschutz	  weiter	  verbessert	  	  

Auf	  der	  A46-‐Brücke	  zwischen	  Düsseldorf	  und	  Neuss	  beginnen	  die	  Bauarbeiten	  wieder.	  Die	  Mitarbeiter	  des	  
Landesbetrieb	  Straßen	  NRW"	  werden	  die	  Dehnungsfugen	  austauschen,	  den	  Beton	  instand	  setzen,	  die	  
Brücke	  abdichten	  und	  mit	  neuem	  Asphalt	  überziehen.	  Für	  die	  Arbeiten	  wird	  die	  Fahrbahn	  in	  Richtung	  
Wuppertal	  bis	  Ende	  September	  auf	  jeweils	  zwei	  Streifen	  reduziert.	  Ursprünglich	  war	  der	  Start	  der	  Arbeiten	  
für	  das	  vergangene	  Jahr	  geplant,	  musste	  dann	  aber	  wegen	  des	  Brandes	  der	  Brücke	  auf	  der	  A	  57	  bei	  
Dormagen	  verschoben	  werden.	  Die	  A	  46	  wurde	  damals	  als	  Entlastungsstrecke	  benötigt.	  	  

Der	  Lärmschutz	  für	  die	  Düsseldorfer	  und	  Neusser	  Anwohner	  der	  Fleher	  Brücke	  hat	  sich	  in	  den	  vergangenen	  
Monaten	  schon	  merklich	  verbessert.	  Die	  bisher	  klappernde	  Dehnungsfuge	  in	  Fahrtrichtung	  Neuss	  ist	  
ausgetauscht	  worden,	  zudem	  hat	  das	  Land	  Ende	  2012	  die	  1,50	  Meter	  hohe	  Lärmschutzwand	  fertiggestellt,	  
die	  den	  Bürgern	  bereits	  in	  den	  70er	  Jahren	  zur	  Eröffnung	  der	  Brücke	  versprochen	  worden	  war.	  Die	  blaue	  
Lärmschutzwand	  hat	  auf	  der	  Seite	  zur	  Fahrbahn	  eine	  offenporige	  Metallkonstruktion,	  hinter	  der	  sich	  
Dämmwolle	  befindet.	  Dadurch	  „schluckt"	  die	  Wand	  große	  Teile	  des	  Schalls.	  	  

Wichtig	  aus	  Sicht	  der	  Anwohner	  ist	  nun	  noch,	  dass	  die	  Stadt	  dauerhafte	  Tempokontrollen	  einrichtet,	  weil	  
die	  Lärmschutzwand	  ihre	  volle	  Wirkung	  nur	  entfaltet,	  wenn	  sich	  die	  Autofahrer	  an	  Tempo	  80	  halten.	  Das	  
Düsseldorfer	  Ordnungsamt	  geht	  davon	  aus,	  dass	  das	  Lasermess-‐	  System	  im	  Mai,	  spätestens	  Anfang	  Juni	  in	  
Betrieb	  geht.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  RP,	  Torsten	  Thissen,	  08.	  Februar	  2013	  	  

Schwerpunkt	  Flehe	  	  

Unter	  der	  Brücke	  	  

Flehe	  könnte	  einfach	  ein	  friedlicher	  Stadtteil	  sein.	  Wenn	  da	  nicht	  diese	  Brücke	  und	  der	  dazugehörige	  
Lärm	  wären.	  Seit	  1979	  leben	  die	  Menschen	  mit	  ihr.	  	  

Es	  gibt	  kaum	  einen	  Punkt	  in	  Flehe,	  an	  dem	  man	  diesen	  Pylonen	  nicht	  sieht:	  Er	  ist	  aus	  Stahlbeton	  und	  146,47	  
Meter	  hoch.	  Er	  ist	  der	  höchste	  Brückenpylon	  in	  Deutschland,	  ein	  auf	  dem	  Kopf	  stehendes	  Ypsilon,	  das	  
Spielzeug	  eines	  gigantischen	  Kindes,	  abgestellt	  und	  vergessen	  in	  der	  niederrheinischen	  Landschaft.	  Flehe	  
liegt	  in	  seinem	  Schatten.	  Morgens,	  mittags	  abends.	  In	  der	  Nacht	  sieht	  er	  bedrohlich	  aus.	  Das	  Leben	  könnte	  
so	  schön	  sein	  für	  die	  Fleher,	  ohne	  ihn.	  Seit	  1979	  gehört	  die	  Fleher	  Brücke	  zum	  Ort.	  Die	  Verlängerung	  der	  A	  
46	  brachte	  Tausenden	  Menschen	  im	  Düsseldorfer	  Süden	  damals	  eine	  spürbare	  Entlastung,	  heute	  nutzen	  76	  
000	  Fahrzeuge	  täglich	  die	  Verbindung	  über	  den	  Rhein.	  Die	  Brücke	  könnte	  ein	  perfektes	  Symbol	  für	  das	  
mobile	  Nordrhein-‐Westfalen	  sein,	  der	  Strom	  fließt	  breit	  unter	  ihr,	  die	  Konstruktion	  ist	  elegant,	  galt	  damals	  
als	  gewagt.	  Irgendwie	  war	  klar,	  dass	  die	  Planer	  dieses	  Bauwerks	  sich	  wenig	  Gedanken	  um	  die	  2500	  Fleher	  
machen.	  Das	  heißt:	  Gedanken	  machte	  man	  sich	  schon,	  nur	  passiert	  ist	  33	  Jahre	  lang	  nichts.	  Als	  die	  Brücke	  
gebaut	  wurde,	  sagte	  man	  den	  Flehern,	  dass	  „keine	  schädlichen	  Umwelteinwirkungen	  durch	  
Verkehrsgeräusche	  hervorgerufen	  werden,	  die	  nach	  dem	  Stand	  der	  Technik	  vermeidbar	  sind".	  	  
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Insbesondere	  ging	  es	  um	  eine	  Lärmschutzwand,	  die	  noch	  vor	  der	  Eröffnung	  gebaut	  werden	  sollte.	  Die	  
Einweihung	  fand	  allerdings	  ohne	  Wand	  statt.	  In	  Flehe	  veränderte	  sich	  das	  Leben.	  Seitdem	  röhrte,	  rauschte	  
und	  knallte	  es	  in	  Flehe.	  Die	  Menschen	  mussten	  mit	  einer	  Geräuschkulisse	  leben,	  die	  so	  gar	  nicht	  zum	  
ruhigen,	  beschaulichen	  Charakter	  des	  Ortes	  passt.	  Wer	  sich	  nicht	  an	  den	  Lärm	  gewöhnen	  konnte,	  zog	  weg	  
oder	  wurde	  krank.	  Ständiger	  Lärm	  ist	  ein	  Stressfaktor.	  Die	  Bürger	  formierten	  sich.	  Mitte	  der	  80er	  Jahre	  
fragten	  sie	  beim	  Rheinischen	  Autobahnamt	  nach.	  Man	  prüfte	  bis	  1989.	  In	  diesem	  Jahr	  war	  es	  an	  
Bundesverkehrsminister	  Friedrich	  Zimmermann	  (CSU),	  über	  die	  Lärmschutzwand	  zu	  entscheiden.	  Es	  
passierte	  nichts,	  dann	  kam	  die	  deutsche	  Einheit,	  der	  Aufbau	  Ost,	  und	  die	  Mittel	  fehlten.	  Zudem	  brauche	  die	  
Brücke	  nach	  den	  neuesten	  Lärm-‐Grenzwerten	  gar	  keine	  Schutzwand,	  sie	  sei	  eh	  niemals	  vorgesehen	  
gewesen,	  sie	  stellten	  gar	  die	  technische	  Machbarkeit	  infrage.	  Bis	  2010	  gab	  es	  ein	  beispielloses	  Hickhack	  um	  
die	  Lärmschutzwand,	  über	  Jahre	  versuchten	  die	  Bürger	  vergeblich,	  auf	  sich	  und	  ihren	  Ort	  aufmerksam	  zu	  
machen.	  Die	  Wende	  brachten	  schließlich	  2010	  der	  neue	  Verkehrsminister,	  sein	  Staatssekretär	  und	  einige	  
Düsseldorfer	  Landtagsabgeordnete.	  Ein	  neues	  Gutachten	  hielt	  eine	  1,50	  Meter	  hohe	  Lärmschutzwand	  nun	  
doch	  für	  möglich.	  Seit	  dem	  vergangenen	  Jahr	  steht	  sie	  nun	  da.	  Das	  Wunder	  von	  Flehe.	  Als	  sie	  Rheinische	  
Post	  mit	  ihrer	  mobilen	  Redaktion	  am	  vergangenen	  Samstag	  vor	  Ort	  war,	  sprachen	  die	  Menschen	  immer	  
noch	  davon.	  „Wir	  sind	  erleichtert,	  aber	  in	  mir	  kommt	  große	  Wut	  auf,	  wenn	  ich	  daran	  denke,	  wie	  man	  uns	  
jahrelang	  zum	  Narren	  gehalten	  hat",	  sagte	  etwa	  Albert	  Leckebusch	  (80).	  Und	  Jürgen	  Borrmann	  von	  der	  
Fleher	  Bürger-‐Interessengemeinschaft	  fügte	  hinzu:	  „Es	  ist	  besser	  geworden."	  Und	  tatsächlich	  ist	  es	  ruhiger	  
geworden	  in	  Flehe.	  Und	  doch	  ist	  da	  immer	  noch	  ein	  Grund-‐	  rauschen,	  die	  ständige	  Belästigung	  mit	  Verkehr.	  
Manche	  würden	  sagen,	  mehr	  kann	  man	  nicht	  tun.	  Aber	  man	  kann	  es	  doch.	  Borrmann	  sagt:	  „Es	  kann	  noch	  
mehr	  für	  den	  Lärmschutz	  getan	  werden.	  Bauliche	  Schäden	  müssen	  ausgebessert	  und	  die	  Geschwindigkeit,	  
auf	  der	  A	  46	  besser	  kontrolliert	  werden.	  Die	  Lärmschutzwand	  funktioniert	  erst	  richtig,	  wenn	  die	  Autos	  
langsam	  fahren.	  Blitzer	  sollen	  nun	  kommen,	  es	  soll	  noch	  mehr	  getan	  werden.	  Damit	  in	  Flehe	  endlich	  wieder	  
Ruhe	  einkehrt,	  nach	  mehr	  als	  30	  Jahren.	  	  

Vielleicht	  gelingt	  es	  dann	  ja	  auch	  einen	  anderen	  Blick	  auf	  die	  Brücke	  zu	  bekommen.	  Viele	  Wege	  führen	  über	  
den	  Rhein	  	  

Brückenfamilie	  	  

Über	  die	  Fleher	  Brücke	  nimmt	  der	  Verkehr	  aus	  dem	  Bergischen	  Raum	  seinen	  Weg	  in	  Richtung	  Aachen,	  
Belgien	  und	  in	  die	  Niederlande.	  Die	  Josef-‐Kardinal-‐Frings-‐Brücke	  verbindet	  Neuss	  und	  Düsseldorf	  über	  die	  
B1.	  Die	  Rheinkniebrücke	  bildet	  zusammen	  mit	  Oberkasseler-‐	  und	  Theodor-‐	  Heuss-‐Brücke	  die	  Düsseldorfer	  
Brückenfamilie.	  Zitat	  Ende	  	  

⇓ 	  

Zitat,	  RP,	  Jörg	  Jansen,	  04.	  Februar	  2013	  	  

Fleher	  wollen	  mehr	  Tempo-‐30-‐Kontrollen	  	  

Bei	  der	  Mobilen	  Redaktion	  der	  RP	  loben	  die	  Bürger	  in	  Flehe	  den	  Lärmschutz	  an	  der	  Autobahn-‐	  brücke.	  Für	  
Frust	  sorgen	  Raser	  in	  der	  Tempo-‐30-‐Zone,	  Neubau-‐Vorhaben	  und	  der	  Aachener	  Platz.	  	  

Wer	  vor	  dem	  Eingang	  der	  Kirche	  zur	  „Schmerzreichen	  Mutter"	  in	  der	  Hött	  steht,	  hört	  es	  immer	  noch:	  das	  
Rauschen	  der	  nahen	  Fleher	  Brücke.	  Doch	  seit	  der	  Lärmschutz	  an	  der	  A	  46	  greift,	  bohrt	  es	  sich	  nicht	  mehr	  in	  
das	  Gehör	  der	  rund	  2500	  Einwohner	  des	  dörflich	  gebliebenen	  Düsseldorfer	  Stadtteils	  am	  Rhein.	  „Wir	  sind	  
erleichtert,	  aber	  in	  mir	  kommt	  große	  Wut	  auf,	  wenn	  ich	  daran	  denke,	  wie	  man	  uns	  jahrelang	  zum	  Narren	  
gehalten	  hat",	  beschreibt	  Albert	  Leckebusch	  (80)	  seine	  Wut.	  Wie	  zahlreiche	  Fleher	  nutzt	  er	  die	  Mobile	  
Redaktion	  vor	  Ort,	  um	  Dampf	  abzulassen.	  Jürgen	  Borrmann	  von	  der	  Fleher	  Bürger-‐Interessengemeinschaft	  
teilt	  die	  Gefühle	  seines	  Tischnachbarn.	  „Es	  ist	  besser	  geworden,	  aber	  es	  kann	  noch	  mehr	  für	  den	  
Lärmschutz	  getan	  werden.	  Bauliche	  Schäden	  müssten	  rasch	  ausgebessert,	  die	  Geschwindigkeit	  auf	  der	  A46	  
besser	  kontrolliert	  werden.	  „Wie	  in	  den	  Niederlanden	  müssten	  die	  Behörden	  nicht	  an	  einem	  bestimmten	  
Punkt	  blitzen,	  hinter	  dem	  dann	  sofort	  wieder	  losgerast	  wird,	  sondern	  die	  Durchschnittsgeschwindigkeit	  auf	  
einem	  Abschnitt	  ermitteln",	  sagt	  Borrmann.	  	  
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Autofahrer,	  die	  einfach	  zu	  viel	  Gas	  geben,	  sind	  auch	  das	  Thema	  von	  Christoph	  Schlamkow	  (44).	  Der	  Vater	  
von	  Zwillingen,	  der	  seit	  Mitte	  letzten	  Jahres	  im	  Stadtteil	  lebt,	  beklagt,	  „dass	  sich	  auf	  der	  Fleher	  Straße	  viele	  
Fahrer	  partout	  nicht	  an	  Tempo	  30	  halten.	  Ich	  erwarte,	  dass	  die	  Stadt	  das	  Limit	  stärker	  kontrolliert."	  Nicht	  
zufrieden	  ist	  der	  Neu-‐	  Fleher	  mit	  dem	  Aachener	  Platz.	  Der	  Straßen-‐	  zustand	  dort	  erinnere	  an	  die	  
Nachkriegszeit	  und	  sei	  „insbesondere	  für	  Radfahrer	  eine	  Zumutung".	  Beim	  Stichwort	  Aachener	  Platz,	  der	  
die	  Grenze	  zu	  Bilk	  bildet,	  wird	  auch	  Wolfgang	  Franz	  hellhörig.	  „Seit	  den	  neunziger	  Jahren	  kämpfen	  wir	  um	  
eine	  Neugestaltung.	  Es	  gibt	  eine	  tolle	  Planung	  mit	  zwei	  Kreisverkehren.	  Aber	  inzwischen	  weiß	  ich	  nicht	  
mehr,	  ob	  ich	  den	  Umbau	  noch	  erlebe",	  sagt	  der	  Mittsechziger,	  enttäuscht	  von	  Politik	  und	  Verwaltung.	  Viel	  
Hoffnung	  kann	  ihm	  Bezirksvorsteher	  Walter	  Schmidt	  (CDU)	  nicht	  machen.	  „Die	  veränderte	  Haushaltslage	  
sowie	  die	  Großprojekte	  in	  der	  Innenstadt	  lassen	  kaum	  Spielraum.	  Ich	  glaube,	  das	  Thema	  kommt	  erst	  nach	  
2015	  wieder	  auf	  die	  Tagesordnung."	  	  

Das	  funktionierende	  Vereinsleben,	  die	  vielen	  Ehrenamtier	  und	  das	  familiäre	  Miteinander"	  schätzt	  Karl-‐	  
Wilhelm	  Hahnen,	  Chef	  der	  rund	  220	  Mitglieder	  zählenden	  St.	  Sebastianus-‐Bruderschaft	  an	  seiner	  Heimat.	  
Freilich	  fehle	  eine	  Mehrzweckhalle.	  Die	  sei	  immer	  wieder	  verworfen	  worden.	  „Stattdessen	  wird	  eine	  
Baulücke,	  die	  bislang	  zum	  Parken	  genutzt	  wird,	  nahe	  der	  Fleher	  Schule	  geschlossen.	  Das	  könnte	  die	  
Parkprobleme	  im	  Ort	  verschärfen."	  	  

Ein	  geplanter	  Lückenschluss	  direkt	  an	  der	  Grenze	  zu	  Bilk	  (nahe	  der	  Fleher	  und	  der	  Fritz-‐Reuter-‐	  Straße)	  
bereitet	  Erika	  Ließfeld	  Sorgen.	  „Mehr	  Verkehr,	  noch	  mehr	  Luftverschmutzung	  und	  Versiegelung:	  Das	  finde	  
ich	  nicht	  gut."	  Einen	  weitgehenden	  Verlust	  des	  dörflichen	  Cha-‐	  rakters	  beklagt	  Resi	  Terbuyken.	  „Während	  
andere	  um	  die	  Genehmigung	  für	  jede	  Dachrinne	  ringen	  müssen,	  wird	  hier	  alles	  mit	  Treibhäusern	  für	  
Blumen	  zugepflastert"	  	  

Die	  gute	  Nachbarschaft	  schätzen	  die	  Fleher	  an	  ihrem	  Stadtteil.	  Am	  Samstag	  sprachen	  sie	  mit	  RP-‐Redakteur	  
Jörg	  Jansen	  (li.)	  RP-‐Foto:	  Andreas	  Endermann	  	  

VERKEHRSTHEMEN	  	  

Linie	  712	  soll	  zuverlässig	  bleiben	  	  

⇓ 	  

Zitat:	  RP,	  Christian	  Herrendorf,	  03.Januar	  2013	  	  

Fleher	  Brücke	  Anwohner	  klagen	  über	  Raser	  auf	  der	  A46	  	  

Die	  Freude	  über	  die	  Lärmschutzwand	  auf	  der	  A46-‐Brücke	  zwischen	  Düsseldorf	  und	  Neuss	  hielt	  nicht	  lange	  
an.	  Zunächst	  genossen	  die	  Bürger	  eine	  Ruhe,	  auf	  die	  sie	  seit	  der	  Eröffnung	  der	  Brücke	  im	  November	  1979	  
nicht	  kannten.	  Dann	  aber	  merkten	  sie,	  dass	  die	  Lärmschutzwand	  ihre	  Wirkung	  nur	  dann	  voll	  entfaltet,	  wenn	  
die	  Fahrzeuge	  auf	  der	  Brücke	  sich	  an	  die	  vorgeschriebene	  Höchstgeschwindigkeit	  von	  80	  km/h	  halten.	  	  

"Bei	  Tempo	  80	  leistet	  die	  Wand	  Erstaunliches.	  Aber	  seit	  die	  Baustelle	  verschwunden	  ist,	  sind	  die	  
Tempoüberschreitungen	  vielen	  Fahrern	  wieder	  in	  Fleisch	  und	  Blut	  übergegangen",	  sagt	  Jürgen	  Borrmann	  
von	  der	  Fleher	  Bürger-‐Interessengemeinschaft	  (FB-‐I).	  	  

Die	  Hoffnung	  der	  Anwohner	  konzentriert	  sich	  deshalb	  auf	  die	  Blitzer,	  die	  das	  Düsseldorfer	  
Verkehrsdezernat	  für	  die	  erste	  Jahreshälfte	  angekündigt	  hat.	  Nach	  Angaben	  des	  Ordnungsamts	  ist	  der	  
Auftrag	  für	  den	  Bau	  bereits	  vergeben.	  	  

Die	  Behörde	  rechnet	  damit,	  dass	  die	  Arbeiten	  im	  Laufe	  des	  Aprils	  abgeschlossen	  werden	  –	  wenn	  es	  keine	  
größeren,	  wetterbedingten	  Verzögerungen	  gibt.	  Anschließend	  wird	  die	  Anlage	  getestet	  und	  geeicht.	  Im	  
Mai,	  spätestens	  Anfang	  Juni	  soll	  sie	  dann	  in	  Betrieb	  gehen.	  Im	  Unterschied	  zu	  den	  anderen	  festen	  
Tempokontrollen	  in	  Düsseldorf	  wird	  die	  Stadt	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  erstmals	  ein	  System	  mit	  Laser	  
installieren	  lassen,	  das	  ähnlich	  funktioniert	  wie	  die	  mobilen	  Kontrollen	  der	  Polizei.	  	  
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Eine	  Sorge	  bleibt	  rund	  um	  die	  Brücke	  dennoch:	  "Wir	  hoffen	  sehr,	  dass	  nach	  der	  Radarinstallation	  die	  Leute	  
nicht	  wie	  im	  Rheinufertunnel	  vor	  und	  hinter	  der	  Messstelle	  schneller	  und	  somit	  lauter	  unterwegs	  sind",	  
sagt	  FB-‐I-‐Sprecher	  Borrmann.	  	  

Neben	  der	  Stadt	  wird	  auch	  der	  Landesbetrieb	  "Straßen	  NRW"	  seine	  Arbeiten	  auf	  der	  Brücke	  vollenden.	  In	  
Fahrtrichtung	  Bilk	  sollen	  bis	  zum	  Sommer	  die	  Dehnungsfugen	  ausgetauscht	  werden	  –	  so	  wie	  es	  in	  
Fahrtrichtung	  Neuss	  bereits	  im	  vergangenen	  Jahr	  erfolgt	  ist.	  Die	  alte	  Fuge	  bestand	  aus	  Metallrillen,	  die	  
Schlaggeräusche	  verursachten	  bei	  jedem	  Fahrzeug,	  das	  darüber	  rollte.	  Die	  neuen	  Fugen	  haben	  eine	  
wellenförmige	  Oberfläche	  und	  dämpfen	  deshalb	  besser	  ab.	  Zitat	  Ende	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

  

 
 
  


