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Zitat:	  BILD,	  Jessica	  Gielen,	  30.	  April	  2015	  POLIZEI	  SUCHT	  DEN	  TÄTER	  
	  

Blitzer	  auf	  Fleher	  Brücke	  lila	  beschmiert	   

Düsseldorf	  –	  Schmier-‐Attacke	  auf	  Blitzeranlage	  auf	  der	  Fleher	  Brücke!	   

Unbekannte	  haben	  in	  der	  Nacht	  zu	  Mittwoch	  die	  Laser	  mit	  lila-‐farbener	  Farbe	  angestrichen.	  Die	  Stadt	  
Düsseldorf	  prüft	  jetzt,	  wie	  teuer	  die	  Reinigung	  sein	  wird	  und	  will	  Strafanzeige	  stellen.	   

Montag	  sollen	  die	  Blitzer	  von	  der	  Farbe	  befreit	  werden.	  Promi-‐Foto-‐Falle	   

Auch	  „Real	  Madrid“-‐Star	  Toni	  Kroos	  machte	  schon	  Bekanntschaft	  mit	  der	  Radarfalle.	  Er	  fuhr	  am	  4.	  
September	  2014	  mit	  117	  Sachen	  über	  die	  Rheinbrücke	  bei	  Neuss	  –	  wurde	  erwischt.	  37	  km/h	  zu	  
schnell,	  erlaubt	  waren	  dort	  nämlich	  nur	  80	  km/h.	   

Mittlerweile	  wurde	  das	  Tempolimit	  nach	  einem	  Gerichtsurteil	  im	  Oktober	  vergangenen	  Jahres	  auf	  
100	  km/h	  hochgesetzt	  und	  die	  Blitzer	  wurden	  vorerst	  abgeschaltet.	   

Jetzt	  hofft	  die	  Stadt,	  dass	  sie	  den	  Schmierer	  findet,	  denn	  eine	  Demontage	  kommt	  nicht	  in	  Frage.	  
Ein	  Stadtsprecher:	  „Es	  kann	  gut	  sein,	  dass	  die	  Blitzer	  doch	  wieder	  eingesetzt	  werden.“	   

Haben	  Sie	  etwas	  gesehen?	  Dann	  melden	  Sie	  sich	  bei	  der	  Düsseldorfer	  Polizei	  unter	  Tel.	  0211/8700.	  
Zitat	  Ende	   

n 

Zitat:	  RP,	  30.	  April	  2015-‐04-‐30	   

Polizei	  sucht	  den	  Blitzer-‐Schmierer	   

Die	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  erstrahlen	  jetzt	  in	  einem	  hellen	  Lila.	  	  

Düsseldorf.	  Unbekannte	  haben	  in	  der	  Nacht	  zu	  Mittwoch	  die	  Blitzanlage	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  bunt	  
angestrichen.	  Die	  Stadt	  erstattete	  Anzeige,	  die	  Polizei	  sucht	  Zeugen.	   

Frische	  Farbe,	  heißt	  es	  bei	  Loriot,	  ist	  wie	  ein	  neuer	  Anfang.	  Für	  die	  Blitzanlage	  auf	  der	  Fleher	  Brücke,	  
der	  seit	  einiger	  Zeit	  außer	  Betrieb	  ist,	  gilt	  das	  nur	  bedingt.	  Denn	  ob	  sie	  wieder	  funktioniert,	  nachdem	  
unbekannte	  die	  Blitzer	  in	  der	  Nacht	  zu	  gestern	  fliederfarben	  angestrichen	  haben,	  ist	  noch	  gar	  nicht	  
raus.	   

Die	  Stadt	  spricht	  ohnehin	  von	  Sachbeschädigung,	  hat	  Strafanzeige	  erstattet	  und	  prüft	  nun,	  wie	  teuer	  
die	  Reinigung	  wird.	  Wer	  dem	  Laser	  das	  Frühlingsoutfit	  verpasst	  hat,	  soll	  derweil	  die	  Polizei	  klären,	  
Hinweise	  gerne	  an	  0211	  8700.	  Zitat	  Ende	   
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n 

Zitat:	  RP,	  rö,	  29:	  April	  20152015	   

Wersten	   

CDU:	  Blitzer	  von	  der	  Fleher	  Brücke	  zu	  den	  Tunneln	   

Wersten.	  Der	  für	  Wersten	  zuständige	  CDU-‐Ratsherr	  Peter	  Blumenrath	  ist	  sauer	  auf	  die	  
Stadtverwaltung.	  Die	  hatte	  vor	  kurzem	  der	  RP	  verraten,	  dass	  sie	  die	  stationären	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  
Brücke	  bis	  auf	  Weiteres	  nicht	  wieder	  einschalten	  wird.	  Grund:	  Man	  habe	  gegenüber	  der	  
Bezirksregierung	  keinen	  Grund	  für	  eine	  Wiederinbetriebnahme	  der	  Blitzer	  gefunden.	  Blumenrath	  
kritisiert,	  dass	  trotz	  mehrfacher	  Anfragen	  und	  Anträge	  der	  Bezirksvertretung	  9	  dort	  immer	  noch	  
nichts	  passiert	  sei.	  Viele	  Werstener	  sind	  durch	  den	  Verkehrslärm	  der	  Fahrzeuge	  auf	  der	  A46	  stark	  
belastet.	   

Nun	  will	  die	  CDU	  in	  der	  BV	  für	  die	  nächste	  Sitzung	  kommende	  Woche	  Freitag	  einen	  erneuten	  Antrag	  
stellen.	  Unter	  anderem	  will	  die	  CDU	  wissen,	  ob	  man	  diesen	  Bereich	  als	  Gefahrenstelle	  bezeichnen	  
könne	  und	  ob	  die	  abgeschalteten	  Blitzer	  der	  Fleher	  Brücke	  zwischen	  den	  beiden	  A46-‐Tunneln	  
installiert	  werden	  könnten.	  Zitat	  Ende	   

n 

Zitat:	  RP,	  Denisa	  Richters,	  07.01.2015	   

Düsseldorf	   

Keine	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	   

Die	  Stadt	  hat	  keine	  Begründung	  gefunden,	  mit	  der	  sie	  die	  Bezirksregierung	  von	  der	  Wiederaufnahme	  
der	  Tempokontrollen	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  hätte	  überzeugen	  können.	  Letzte	  Hoffnung	  ist	  nun	  ein	  
Anstieg	  der	  Raser-‐Zahlen.	   

Die	  Anwohner	  der	  A	  46-‐Brücke	  zwischen	  Düsseldorf	  und	  Neuss	  müssen	  wieder	  verstärkt	  mit	  
Verkehrslärm	  rechnen.	  Nachdem	  die	  zulässige	  Höchstgeschwindigkeit	  wieder	  auf	  100	  
beziehungsweise	  120	  km/h	  angehoben	  wurde,	  erklärte	  die	  Stadt	  nun	  auf	  Anfrage	  unserer	  Redaktion,	  
dass	  sie	  die	  stationären	  Blitzer	  bis	  auf	  Weiteres	  nicht	  wieder	  einschalten	  wird.	  Alle	  drei	  möglichen	  
Begründungen	  für	  eine	  solche	  dauerhafte	  Kontrolle	  sind	  nach	  aktuellem	  Stand	  nicht	  gegeben:	  Weder	  
Lärmschutz	  noch	  Verkehrssicherheit	  noch	  hohe	  Raser-‐Zahlen	  kommen	  als	  Argumente	  in	  Betracht.	  
Wenn	  sich	  dies	  ändert,	  kann	  die	  Stadt	  die	  Wiederinbetriebnahme	  der	  Blitzer	  beantragen.	  Darüber	  
entscheidet	  dann	  die	  Bezirksregierung.	   

Ursache	  für	  die	  abgeschalteten	  Lasersäulen	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  war	  ein	  Gerichtsurteil	  im	  Oktober.	  
Das	  Verwaltungsgericht	  stellte	  damals	  fest,	  dass	  das	  Land	  keine	  rechtliche	  Grundlage	  besaß,	  auf	  der	  
Brücke	  dauerhaft	  Tempo	  80	  anzuordnen.	  Dies	  war	  während	  der	  mehrjährigen	  Bauarbeiten	  zulässig,	  
anschließend	  wurde	  es	  beibehalten,	  ohne	  es	  zu	  begründen.	  Die	  Stadt	  schaltete	  nach	  dem	  Urteil	  die	  
Blitzer	  ab.	  Abgeschlossene	  Bußgeldverfahren	  wurden	  nicht	  wieder	  aufgerollt,	  die	  rund	  500	  noch	  
anhängigen	  Verfahren	  zugunsten	  der	  zu	  schnellen	  Autofahrer	  eingestellt.	   

Lärmschutz	  kommt	  als	  Begründung	  nicht	  in	  Betracht,	  weil	  die	  anderen	  Maßnahmen,	  die	  die	  Bürger	  in	  
den	  vergangenen	  Jahren	  erkämpft	  haben,	  wirken.	  Auf	  der	  Brücke	  war	  knapp	  35	  Jahre	  nach	  deren	  
Eröffnung	  eine	  Lärmschutzwand	  nachgerüstet	  worden.	  Zudem	  tauschte	  der	  Landesbetrieb	  die	  
klappernden	  Dehnungsfugen	  aus	  und	  brachte	  einen	  lärmschluckenden	  Asphalt	  auf.	  Eine	  Berechnung	   
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der	  Bezirksregierung	  Ende	  vergangenen	  Jahres	  ergab,	  dass	  der	  Lärm	  unterhalb	  der	  Grenzwerte	  liegt,	  
der	  weitere	  Maßnahmen	  ermöglicht.	  Der	  Berechnung	  lag	  Tempo	  100	  beziehungsweise	  120	  zugrunde.	   

Die	  Verkehrssicherheit	  schied	  als	  Grund	  für	  ständige	  Tempokontrollen	  aus,	  weil	  die	  Fleher	  Brücke	  
kein	  Unfallschwerpunkt	  ist.	  Die	  Anwohner	  hatten	  zwar	  argumentiert,	  dass	  der	  Lichtwechsel	  nach	  
dem	  Uni-‐Tunnel	  sowie	  die	  Kurve	  vor	  der	  Brücke	  ein	  erhöhtes	  Unfallrisiko	  darstellen,	  in	  den	  
Statistiken	  der	  Polizei	  finden	  diese	  Argumente	  aber	  keine	  Bestätigung.	   

Letzte	  Hoffnung	  für	  die	  lärmgeplagten	  Bürger	  ist	  nun,	  so	  grotesk	  es	  klingt,	  ein	  Anstieg	  der	  Raser-‐
Zahlen.	  Als	  die	  Blitzer	  bei	  Tempo	  80	  im	  Jahr	  2013	  eingeschaltet	  wurden,	  lieferten	  sie	  unter	  anderem	  
Fotos	  von	  Autofahrern,	  die	  mit	  weit	  über	  150,	  in	  einem	  Fall	  sogar	  211	  km/h	  unterwegs	  waren.	   

Innerhalb	  des	  ersten	  Jahres	  registrierten	  die	  Anlagen	  knapp	  40	  000	  Raser.	  Die	  jüngsten	  Stichproben	  
des	  Ordnungsamtes	  zeigten	  allerdings	  keine	  signifikant	  hohen	  Zahlen	  bei	  den	  Übertretungen.	  Nach	  
Angaben	  von	  Amtsleiter	  Michael	  Zimmermann	  waren	  vier	  Promille	  aller	  Autos	  in	  Fahrtrichtung	  Neuss	  
zu	  schnell	  und	  sieben	  Promille	  in	  Fahrtrichtung	  Wuppertal.	  Im	  Umkehrschluss	  heißt	  das,	  dass	  99,6	  
beziehungsweise	  99,3	  Prozent	  sich	  an	  Tempo	  120	  gehalten	  haben.	   

Dieses	  grundsätzlich	  erfreuliche	  Ergebnis	  hängt	  auch	  mit	  der	  abschreckenden	  Wirkung	  der	  Säulen	  auf	  
der	  Brücke	  zusammen.	  Noch	  haben	  sie	  einen	  pädagogischen	  Wert,	  der	  mit	  der	  Zeit	  voraussichtlich	  
abnimmt.	  Das	  Ordnungsamt	  hat	  daher	  angekündigt,	  weiter	  regelmäßig	  das	  Tempo	  zu	  überprüfen	  -‐	  
und	  beim	  gegebenem	  Anlass	  die	  Blitzer	  wieder	  einzuschalten.	  Zitat	  Ende	   

n 

Zitat:	  BILD,	  Joachim	  Offermanns,	  09.	  April	  2015	  	  

KEIN	  GERICHTS-‐ZOFF	  NACH	  BLITZER-‐ÄRGER	  
	  

Kroos	  zieht	  Einspruch	  zurück	  
Blitz-‐Ärger	  für	  Toni	  Kroos	  (25)!	  	  

Am	  4.	  September	  2014	  wurde	  der	  Star	  von	  Real	  Madrid	  auf	  einer	  Rheinbrücke	  bei	  Neuss	  im	  
Mercedes	  mit	  117	  Sachen	  geblitzt.	  37	  km/h	  zu	  schnell,	  erlaubt	  sind	  dort	  nämlich	  nur	  80	  km/h.	   

Strafe:	  120	  Euro	  Bußgeld,	  28,50	  Euro	  Gebühren,	  ein	  Punkt	  in	  der	  Verkehrssünder-‐Kartei	  in	  
Flensburg.	   

Der	  Weltmeister	  wollte	  über	  seinen	  Anwalt	  Einspruch	  gegen	  diese	  Strafe	  wegen	  zu	  schnellen	  Fahrens	  
einlegen.	  Seine	  Version:	  Er	  sei	  von	  einem	  anderen	  Fahrzeug	  überholt	  worden.	  Das	  habe	  abrupt	  
gebremst,	  als	  der	  Blitzer	  auslöste.	  Nur	  so	  sei	  das	  Kroos-‐Auto	  auf	  dem	  Blitzer-‐Foto	  zu	  sehen.	  Kross	  
entschied	  sich	  aber	  jetzt	  gegen	  den	  Einspruch,	  zahlt	  die	  148,50	  Euro.	   Zitat	  Ende	   

n 

Zitat:	  WAZ,	  Jennifer	  Kalischewski,	  26.	  Februar	  2015	  Verkehrssünder	   

Raser	  mit	  41	  km/h	  zu	  viel	  geblitzt	  –	  dennoch	  keine	  Strafe	   

Die	  Blitzanlage	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  darf	  heute	  nicht	  mehr	  blitzen.Foto:	  Ingo	  Lammert	  /	  FUNKE	  Foto	  
Services	  



 
5 

Düsseldorf.	  Weil	  der	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  in	  Düsseldorf	  heute	  nicht	  mehr	  blitzen	  darf,	  
bekommt	  ein	  Verkehrssünder	  für	  vergangene	  Verstöße	  keine	  Strafe.	   

80	  Stundenkilometer	  waren	  auf	  der	  Strecke	  erlaubt,	  mit	  mehr	  als	  120	  Kilometern	  pro	  Stunde	  fuhr	  ein	  
41-‐jähriger	  Gelsenkirchener	  Ende	  Mai	  2014	  über	  die	  Fleher	  Brücke	  von	  Düsseldorf	  in	  Richtung	  Neuss.	  
Er	  wurde	  geblitzt.	  Knapp	  zehn	  Wochen	  später	  landete	  der	  Bußgeldbescheid	  im	  Briefkasten:	  41	  km/h	  
zu	  schnell.	  Macht	  160	  Euro	  und	  einen	  Monat	  Fahrverbot.	  Eigentlich.	   

Manch	  einer	  mag	  ihn	  zwar	  Raser	  schimpfen,	  nicht	  so	  das	  Amtsgericht	  Düsseldorf.	  Der	  
Gelsenkirchener	  hatte	  einen	  Anwalt	  beauftragt	  und	  Einspruch	  gegen	  den	  Bescheid	  erhoben.	  Am	  25.	  
Februar	  kam	  es	  zur	  Hauptverhandlung	  vor	  dem	  Amtsgericht.	  Die	  Richterin	  stellte	  das	  Verfahren	  ein.	  
Bußgeld	  und	  Fahrverbot	  sind	  damit	  hinfällig.	  Die	  Verfahrenskosten	  trägt	  das	  Land	  Nordrhein-‐	  
Westfalen.	  Nur	  die	  Anwaltskosten	  muss	  der	  Gelsenkirchener	  selber	  zahlen.	   

Da	  fährt	  jemand	  viel	  zu	  schnell	  –	  und	  bekommt	  keinerlei	  Strafe.	  Wie	  kann	  das	  sein?	  In	  dem	  konkreten	  
Fall	  kam	  dem	  vermeintlichen	  Raser	  eine	  Entscheidung	  des	  Verwaltungsgerichts	  Düsseldorf	  zugute:	  Im	  
Oktober	  fällte	  die	  Behörde	  ein	  Urteil,	  nach	  dem	  die	  Geschwindigkeitsbegrenzung	  auf	  der	  Fleher	  
Brücke	  rechtswidrig	  sei.	  Die	  Radarfalle	  wurde	  zum	  30.	  Oktober	  abgestellt.	   

"Können	  überhaupt	  noch	  Knöllchen	  auf	  einen	  Blitzer	  gestützt	  werden,	  der	  zwar	  heute	  nicht	  mehr	  
stehen	  darf,	  zum	  Zeitpunkt	  des	  Verstoßes	  aber	  noch	  Fotos	  machen	  durfte?"	  Diese	  Frage	  stellte	  Arndt	  
W.	  Kempgens,	  Rechtsanwalt	  des	  Gelsenkirchener	  Rasers,	  nicht	  nur	  sich	  selbst,	  sondern	  auch	  der	  
Amtsrichterin.	  Diese	  folgte	  seiner	  Argumentation.	  Das	  Ende	  ist	  bekannt.	   

Kein	  Freifahrtschein	  fürs	  Rasen	   

Ein	  Freifahrtschein	  zum	  Rasen	  sei	  die	  Entscheidung	  der	  Richterin	  allerdings	  nicht,	  betont	   

Rechtsanwalt	  Kempgens.	  Denn	  auch	  wenn	  die	  Geschwindigkeitsbegrenzung	  sinnlos	  gewesen	  sei,	  
hätte	  sich	  sein	  Mandant	  selbstverständlich	  an	  das	  Tempolimit	  halten	  müssen.	   

Vielmehr	  sei	  es	  ihm	  darum	  gegangen,	  den	  Gelsenkirchener	  vor	  einem	  Fahrverbot	  zu	  bewahren.	  Den	  
Führerschein	  verlieren	  Raser	  nämlich	  erst,	  wenn	  sie	  außerorts	  41	  oder	  innerorts	  31	  
Stundenkilometer	  zu	  schnell	  unterwegs	  sind.	   

"Mit	  41	  Stundenkilometern	  auf	  der	  Autobahn	  hat	  mein	  Mandant	  diese	  Grenze	  genau	  erreicht",	  
erklärt	  Kempgens.	  Das	  Gericht	  könne	  bei	  seiner	  Entscheidungen	  auch	  menschliche	  Aspekte	  
einfließen	  lassen,	  etwa	  dass	  ein	  Verkehrssünder	  zuvor	  noch	  nie	  durch	  Verkehrsverstöße	  aufgefallen	  
sei.	   

Verkehrssünder	   

Staatsanwaltschaft	  lehnt	  Antrag	  zur	  Verfahrenseinstellung	  ab	   

Details	  zum	  Datenschutz	   

Die	  Blitzanlage	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  darf	  heute	  nicht	  mehr	  blitzen.Foto:	  Ingo	  Lammert	  /	  FUNKE	  Foto	  
Services	   

Anders	  als	  das	  Amtsgericht	  beurteilt	  offenbar	  die	  Staatsanwaltschaft	  den	  Fall.	  Wäre	  das	  Gericht	  ihrer	  
Ansicht	  gefolgt,	  hätte	  es	  das	  Verfahren	  nicht	  einstellen	  dürfen.	   
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Dabei	  ist	  das	  Prozedere	  kompliziert:	  Den	  Antrag	  der	  Richterin,	  das	  Verfahren	  ohne	  Verhandlung	  
einzustellen,	  hatte	  die	  Staatsanwaltschaft	  zuvor	  abgelehnt.	  Nur	  deshalb	  wurde	  der	  Gelsenkirchener	  
Raser	  und	  sein	  Anwalt	  zur	  Verhandlung	  geladen.	  "Mit	  der	  Ablehnung	  haben	  wir	  unsere	  Meinung	  zu	  
dem	  Fall	  bereits	  zu	  Papier	  gebracht",	  erklärt	  Ralf	  Herrenbrück,	  Sprecher	  der	  Düsseldorfer	  
Staatsanwaltschaft.	  Nämlich	  die,	  dass	  Bußgeld	  und	  Fahrverbot	  sehr	  wohl	  angemessen	  wären.	   

Zur	  Hauptverhandlung	  jedoch	  ist	  dann	  kein	  Staatsanwalt	  mehr	  erschienen.	  Der	  Richter	  darf	  in	  diesem	  
Fall	  das	  Verfahren	  auch	  ohne	  dessen	  Zustimmung	  einstellen.	  "Wir	  vertreten	  die	  Auffassung,	  dass	  ein	  
Richter	  auch	  ohne	  uns	  feststellen	  kann,	  ob	  Sanktionen	  angebracht	  sind",	  sagt	  Oberstaatsanwalt	  
Herrenbrück.	  Nur	  bei	  den	  wenigsten	  Ordnungswidrigkeiten,	  zu	  denen	  auch	  Verkehrsverstöße	  
gehören,	  nehme	  die	  Staatsanwaltschaft	  an	  den	  Verhandlungen	  teil,	  um	  auf	  die	  konsequente	  
Verfolgung	  des	  Verstoßes	  zu	  drängen.	   

Für	  Rechtsanwalt	  Kempgens	  ist	  aber	  noch	  eine	  weitere	  Frage	  interessant:	  Welche	  Folgen	  hat	  die	  
Entscheidung	  des	  Amtsgerichts	  auf	  andere,	  teilweise	  schon	  abgeschlossene	  Fälle?	  Denn	  sein	  
Mandant	  sei	  sicher	  nur	  einer	  von	  vielen	  Autofahrern,	  die	  in	  die	  Radarfalle	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	   

getappt	  sind,	  bevor	  der	  Blitzer	  abgeschafft	  wurde.	   

Jeder	  Verstoß	  wird	  einzeln	  geprüft	   

Weitreichende	  Konsequenzen	  erwarten	  Amtsgericht	  und	  Staatsanwaltschaft	  nicht.	  Einfach	  alle	  
Verfahren	  einzustellen,	  nur	  weil	  der	  Starenkasten	  durch	  das	  Verwaltungsgericht	  gestoppt	  worden	  
sei,	  sei	  nicht	  möglich,	  sagt	  Michael	  Pohar,	  Sprecher	  des	  Amtsgerichts	  Düsseldorf.	  Jeder	  einzelne	  Fall	  
müsse	  geprüft	  werden.	  Das	  bestätigt	  auch	  Oberstaatsanwalt	  Herrenbrück:	  "Nur	  ein	  Beispiel:	  Wenn	  
jemand	  146	  Stundenkilometer	  fährt,	  wo	  80	  erlaubt	  sind,	  kann	  man	  das	  ja	  nicht	  nicht	  sanktionieren."	  
Zitat	  Ende	   

n 

Zitat: WZ, Anne Wolf, 25. Februar 2015  

„Urteil	  zur	  Fleher	  Brücke	  ist	  Sonderfall“	   

Gericht	  hatte	  der	  Klage	  gegen	  Tempolimit	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  stattgegeben.	  Ein	  Richtmaß	  für	  
künftige	  Ansprüche	  ist	  das	  Urteil	  jedoch	  nicht.	   

Düsseldorf.	  Ein	  Tempolimit	  sollte	  dafür	  sorgen,	  dass	  die	  Anwohner	  der	  Fleher	  Brücke	  endlich	  zur	  
Ruhe	  kommen.	  Doch	  daraus	  wurde	  nichts.	  Wie	  die	  WZ	  berichtete,	  kippte	  das	  Verwaltungsgericht	  im	  
Oktober	  das	  80-‐Kilometer-‐Limit,	  weil	  kein	  entsprechendes	  Lärmschutz-‐Gutachten	  vorlag.	  Ein	  Urteil,	  
dass	  sich	  andere	  Autofahrer	  zum	  Vorbild	  nehmen	  könnten,	  wenn	  der	  Führerscheinentzug	  wegen	  
Geschwindigkeitsüberschreitung	  droht?	   

Denn	  nicht	  nur	  an	  der	  Fleher	  Brücke	  sollte	  ein	  Tempolimit	  für	  Ruhe	  sorgen.	  Auf	  einem	  Teilstück	  der	  
Brüsseler	  Straße	  müssen	  Autofahrer	  die	  Geschwindigkeit	  von	  22	  bis	  6	  Uhr	  morgens	  von	  80	  auf	  60	  
Stundenkilometer	  drosseln,	  um	  die	  Anwohner	  nicht	  aus	  dem	  Schlaf	  zu	  schrecken.	  Vor	  kurzem	  hatte	  
das	  Gericht	  dort	  bereits	  eine	  Messstelle	  der	  Polizei	  für	  ungültig	  erklärt	  –	  allerdings	  weil	  das	  
Hinweisschild	  auf	  der	  Kraftfahrstraße	  das	  vorausgehende	  Schild	  für	  die	  erlaubte	  
Maximalgeschwindigkeit	  aufgehoben	  habe.	   

An	  vier	  Straßen	  sorgt	  ein	  Tempolimit	  für	  Ruhe	   
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Auf	  Rheinknie-‐	  und	  Theodor-‐Heuss-‐Brücke	  sind	  in	  den	  Abendstunden	  wegen	  des	  Lärmschutzes	  
ebenfalls	  nur	  60	  statt	  80	  erlaubt.	  Weil	  das	  Kopfsteinpflaster	  an	  der	  Kaiserswerther	  Straße	  zwischen	  
Reeser	  Platz	  und	  Freiligrathplatz	  den	  Autolärm	  noch	  verstärkt,	  gelten	  dort	  zwischen	  22	  und	  6	  Uhr	  
bereits	  seit	  mehreren	  Jahren	  30	  statt	  50	  Kilometer.	   

Andrea	  Blome	  vom	  Amt	  für	  Verkehrsmanagement	  glaubt,	  dass	  sich	  an	  dieser	  Regelung	  kaum	  rütteln	  
lässt.	  „Für	  alle	  diese	  Straßen	  liegen	  Lärmschutzgutachten	  vor“,	  sagt	  sie.	  Nachprüfen	  lässt	  sich	  die	  
Gerichtsfestigkeit	  der	  Gutachten	  aber	  wohl	  nur,	  das	  muss	  auch	  Blome	  zugeben,	  wenn	  sich	  tatsächlich	  
ein	  Autofahrer	  entschließt,	  dagegen	  anzugehen.	  „Das	  ist	  bisher	  nicht	  vorgekommen.“	  Zumal	  die	  
Polizei	  zwar	  Geschwindigkeitskontrollen	  durchführe,	  es	  anders	  als	  an	  der	  Fleher	  Brücke	  aber	  keine	  
fest	  installierten	  Blitzer	  gebe.	  Andreas	  Hartnigk,	  verkehrspolitischer	  Sprecher	  der	  CDU,	  drückt	  es	  so	  
aus:	  „Wo	  kein	  Kläger,	  da	  auch	  kein	  Richter.	  Da	  müsste	  ein	  Dritter	  das	  Fass	  aufmachen	  und	  gegen	  ein	  
Bußgeld	  vorgehen.“	   

Davon	  rät	  der	  ADAC	  seinen	  Mitgliedern	  allerdings	  ab.	  Bei	  dem	  Urteil	  zum	  Tempolimit	  auf	  der	  A46	  die	  
über	  die	  Fleher	  Brücke	  führt,	  handele	  es	  sich	  um	  einen	  Sonderfall:	  Das	  Gericht	  habe	  das	  Tempolimit	  
nur	  kippen	  können,	  weil	  für	  eine	  „Geschwindigkeitsbegrenzung	  auf	  Autobahnen	  immer	  ein	  sachlicher	  
Grund	  vorliegen	  muss“,	  sagt	  Roman	  Suthold	  vom	  ADAC.	  Für	  Straßen	  in	  der	  Innenstadt	  gelte	  das	  so	  
nicht.	  „Da	  ist	  der	  gerichtliche	  Rahmen	  weniger	  streng.“	  Zitat	  Ende	   

n 

Zitat:	  AvD	  	  Automobilclub	  von	  Deutscxhland 

18.02.2015	   

Tempolimits	  müssen	  begründet	  sein	   

Geschwindigkeitsbegrenzungen	  durch	  Schilder	  aus	  Gründen	  des	  Lärmschutzes	  sind	  erlaubt.	  
Allerdings	  muss	  die	  Notwendigkeit	  einer	  solchen	  Maßnahme	  nachgewiesen	  werden.	  Dies	  zeigt	  eine	  
Entscheidung	  aus	  Düsseldorf.	   

Auf	  der	  Fleher	  Brücke,	  die	  den	  Rhein	  in	  Düsseldorf	  als	  Autobahnbrücke	  überspannt,	  fanden	  ab	  
September	  2010	  Bauarbeiten	  statt.	  Auf	  den	  Fahrbahnen	  war	  per	  Beschilderung	  80	  km/h	  angeordnet	  
worden.	  Vor	  Beginn	  der	  Arbeiten	  hatte	  das	  zuständige	  Ministerium	  die	  Straßenbehörde	  aufgefordert	  
zu	  prüfen,	  ob	  aus	  Gründen	  des	  Lärmschutzes	  eine	  Geschwindigkeitsbegrenzung	  angeordnet	  werden	  
könne.	  Die	  Prüfung	  unterblieb.	  Nach	  Abschluss	  der	  Bauarbeiten	  war	  die	  Brücke	  mit	  Flüsterasphalt,	  
geräuscharmen	  Dehnungsfugen	  und	  einer	  Schallschutzwand	  ausgestattet.	  Vorgegebene	  
Lärmgrenzwerte	  werden	  seitdem	  eingehalten.	   

Die	  Beschränkung	  der	  Geschwindigkeit	  auf	  80	  km/h	  bestand	  weiter.	  Auf	  der	  Brücke	  sind	  dauerhaft	  
Lasermessanlagen	  installiert.	  Ein	  Kraftfahrer	  war	  im	  August	  2013	  mit	  überhöhter	  Geschwindigkeit	  
gemessen	  und	  gegen	  ihn	  gegen	  ein	  Verfahren	  wegen	  Verstoßes	  gegen	  die	  
Geschwindigkeitsbegrenzung	  eingeleitet	  worden.	  Vor	  dem	  Verwaltungsgericht	  (VG)	  Düsseldorf	  Im	  
April	  2014	  beantragte	  der	  Kraftfahrer	  die	  Entfernung	  der	  Beschilderung.	  Die	  Schilder	  waren	  nach	  
seiner	  Auffassung	  von	  der	  falschen	  Behörde	  aufgestellt	  worden.	  Die	  Bauarbeiten	  seien	  außerdem	  
längst	  beendet	  gewesen.	  Er	  habe	  die	  Beschilderung	  anlässlich	  der	  Messung	  zum	  ersten	  Mal	  
wahrgenommen.	   

Auf	  Anfrage	  des	  VG	  teilte	  die	  Straßenbehörde	  mit,	  dass	  mit	  weiteren	  Bauarbeiten	  erst	  im	  Herbst	  
2015	  zu	  rechnen	  sei.	  Außerdem	  lägen	  keine	  baulichen	  Gründe	  für	  eine	  Begrenzung	  der	  
Geschwindigkeit	  mehr	  vor.	   



 
8 

Das	  VG	  gab	  dem	  Antrag	  des	  Klägers	  statt	  und	  hob	  die	  Begrenzung	  auf	  80	  km/h	  auf.	   

Die	  Richter	  bejahten	  die	  Zulässigkeit	  des	  Antrages,	  da	  man	  gegen	  Verkehrszeichen	  binnen	  einen	  
Jahres	  klagen	  könne.	  Die	  Frist	  beginne	  zu	  dem	  Zeitpunkt,	  zu	  dem	  man	  das	  Schild	  zum	  ersten	  Mal	  
wahrnehme.	   

Zur	  inhaltlichen	  Begründung	  führte	  das	  Gericht	  an,	  der	  Kläger	  sei	  rechtswidrig	  durch	  die	  Begrenzung	  
der	  Geschwindigkeit	  in	  seiner	  Handlungsfreiheit	  beschränkt.	  Zur	  Zeit	  der	  Messung	  seien	  die	  
Bauarbeiten	  beendet	  gewesen.	  Mögliche	  Arbeiten	  in	  der	  Zukunft,	  die	  aber	  noch	  nicht	  begonnen	  
hätten,	  seien	  keine	  Rechtfertigung	  für	  die	  bestehende	  Beschränkung.	  Das	  VG	  betonte	  aber,	  dass	  bei	  
Beginn	  konkreter	  Arbeiten	  ein	  erneutes	  Tempolimit	  nicht	  ausgeschlossen	  sei.	   

Die	  Behörde	  habe	  eine	  gesetzlich	  mögliche	  Anordnung	  aus	  Gründen	  des	  Lärmschutzes	  nicht	  
ausreichend	  konkret	  belegt.	  Das	  Ministerium	  habe	  trotz	  Aufforderung	  durch	  das	  VG	  keine	  
Unterlagen	  beigebracht,	   

n 

Zitat:	  Antenne	  Düsseldorf,	  08.	  Januar	  2015	  	  

Kein	  Tempo	  80	  mehr	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  	  

Düsseldorf	  -‐	  Autofahrer	  dürfen	  jetzt	  auf	  der	  kompletten	  Fleher	  Brücke	  stadtauswärts	  wieder	  120	  
fahren.	  Das	  hat	  uns	  die	  Bezirksregierung	  bestätigt.	  In	  der	  Gegenrichtung	  gilt	  auf	  einem	  Großteil	  
ebenfalls	  Tempo	  120.	  Im	  letzten	  Drittel	  der	  Brücke	  wird	  die	  Höchstgeschwindigkeit	  auf	  100	  
gedrosselt,	  nach	  der	  Abfahrt	  Oberbilk	  gilt	  Tempo	  80.	  Das	  Land	  hat	  in	  den	  letzten	  Jahren	  drei	  
Millionen	  Euro	  in	  den	  Lärmschutz	  an	  der	  Stelle	  investiert.	  Laut	  Bezirksregierung	  soll	  nun	  auch	  bei	  
einem	  höheren	  Tempo	  der	  Geräuschpegel	  für	  Anwohner	  in	  Flehe	  unter	  der	  Lärmschutz-‐Obergrenze	  
liegen.	  Zitat	  Ende	  	  

n 

Zitat:	  Düsseldorfer	  Anzeiger,	  SP,	  07.	  Januar	  2015	   

Fleher	  Brücke:	  Bald	  gilt	  wieder	  Tempo	  120	   

Bittere	  Pille	  für	  die	  verfechter	  eines	  Tempolimits	  auf	  der	  Fleher	  Brücke.	  Bald	  wird	  hier	  wohl	  wieder	  
mit	  120	  km/h	  gefahren	   

Grund:	  Die	  Bezirksregierung	  Düsseldorf	  wird	  gegen	  das	  Verwaltungsgerichtsurteil,	  das	  im	  Oktober	  
verfügte,	  Tempo	  80	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  sei	  rechtswidrig,	  keine	  Berufung	  einlegen.	  
So	  hätten	  jüngste	  Berechnungen	  ergeben,	  das	  Lärmschutz	  nicht	  als	  Grund	  für	  die	  
Geschwindigkeitsbegrenzung	  in	  Betracht	  komme.	   

Demnach	  gilt	  hier	  bald	  wieder	  Tempo	  120.	  Das	  Land	  NRW	  hatte	  in	  den	  vergangenen	  Jahren	  rund	  drei	  
Millionen	  Euro	  investiert,	  um	  eine	  Lärmschutzwand,	  Flüsterasphalt	  und	  geräuscharme	  
Dehnungsfugen	  zu	  installieren.	  
In	  einer	  Stellungnahme	  bezeichnet	  die	  Fleher	  Bürger-‐Interessengemeinschaft	  die	  zugrunde	  gelegten	  
Verkehrszähldaten	  als	  veraltet	  und	  sieht	  viele	  Lärmquellen	  nicht	  erfasst.	   

Daher	  wolle	  man	  u.a.	  die	  Stadt	  bitten,	  die	  Rechtsgrundlage	  für	  die	  Wiedereinführung	  des	  
Tempolimits	  zu	  prüfen.	  
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Denn:	  
„Auch	  nicht	  erfasster	  Lärm	  macht	  krank“!“	  Zitat	  Ende	   

n 

Zitat: RP, Christian Herrendorf, 07. Januar 2015  

Fleher	  kämpfen	  für	  Tempo	  80	  	  

Düsseldorf.	  Die	  Ankündigung	  der	  Bezirksregierung,	  dass	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  nun	  wieder	  120	  km/h	  
als	  Höchstgeschwindigkeit	  gelten,	  hat	  heftigen	  Protest	  der	  Anwohner	  ausgelöst.	  Die	  Stadt	  will	  auf	  
jeden	  Fall	  weiter	  Raser	  blitzen.	  
Die	  Bezirksregierung	  lässt	  heute	  die	  neuen	  Tempo-‐120-‐Schilder	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  installieren	  und	  
stellt	  damit	  den	  vom	  Verwaltungsgericht	  gewünschten	  (Rechts-‐)Zustand	  auf	  der	  Brücke	  wieder	  her.	  
Wenn	  es	  nach	  den	  Mitgliedern	  der	  Fleher	  Bürger-‐	  Interessengemeinschaft	  (FB-‐I)	  geht,	  wird	  dies	  aber	  
kein	  Dauerzustand	  bleiben.	  "Die	  Aufhebung	  der	  80	  km/h-‐Geschwindigkeitsbegrenzung	  ist	  
unverantwortlich",	  sagt	  Jürgen	  Bormann,	  Sprecher	  der	  FB-‐I.	  
Die	  Stadt	  will	  die	  Lärmschutz-‐Interessen	  so	  gut	  sie	  kann	  unterstützen.	  "Wir	  sind	  der	  Überzeugung,	  
dass	  eine	  Überwachung	  der	  Höchstgeschwindigkeit	  notwendig	  ist,	  damit	  jedwedes	  Tempolimit	  an	  
der	  Stelle	  auch	  eingehalten	  wird",	  sagte	  Verkehrsdezernent	  Stephan	  Keller.	  Ob	  die	  Stadt	  die	  Blitzer	  
wieder	  in	  Betrieb	  nehmen	  darf,	  hängt	  von	  der	  Zustimmung	  der	  Bezirksregierung	  ab.	  
Eben	  die	  Bezirksregierung	  hatte	  gestern	  erklärt,	  dass	  sie	  keine	  Berufung	  gegen	  ein	  
Verwaltungsgerichtsurteil	  einlegt,	  das	  die	  Anordnung	  von	  Tempo	  80	  für	  rechtswidrig	  erklärt	  hatte.	  
Das	  Landesverkehrsministerium	  hatte	  nach	  dem	  Urteil	  eine	  Lärm-‐Berechnung	  in	  Auftrag	  gegeben.	  
Diese	  ergab,	  dass	  die	  bisher	  ergriffenen	  Lärmschutz-‐Maßnahmen	  (Flüsterasphalt,	  geräuscharme	  
Dehnungsfugen,	  Lärmschutzwand)	  so	  wirken,	  dass	  die	  Grenzwerte	  für	  weitere	  Maßnahmen	  deutlich	  
unterschritten	  werden.	  Deshalb	  gilt	  auf	  der	  Brücke	  in	  Fahrtrichtung	  Neuss	  ab	  sofort	  wieder	  Tempo	  
120	  sowie	  in	  Fahrtrichtung	  Wuppertal	  Tempo	  120	  bis	  zur	  Ausfahrt	  Bilk	  und	  ab	  dort	  Tempo	  100.	  
Die	  Anwohner	  zweifeln	  die	  Lärm-‐Berechnung	  an.	  Grundlagen	  dafür	  seien	  Daten	  aus	  dem	  Jahr	  2010,	  
nach	  denen	  die	  Zahl	  der	  Fahrzeuge	  aus	  der	  Brücke	  seit	  dem	  Jahr	  2000	  stagniert.	  Messungen	  der	  
Jahre	  2011	  bis	  2013	  zeigten	  dagegen,	  dass	  die	  Zahl	  mittlerweile	  gestiegen	  ist.	  Dies	  gelte	  auch	  für	  die	  
Zahl	  der	  Lastwagen,	  die	  spätestens	  seit	  der	  Sperrung	  der	  Leverkusener	  Brücke	  für	  Lkw	  gewachsen	  
sei.	  Ferner	  konzentriere	  sich	  die	  Berechnung	  auf	  Wohnetagen,	  die	  unterhalb	  der	  Brücken-‐Fahrbahn	  
liegen.	  Höhere	  Wohnetagen	  seien	  aber	  besonders	  betroffen,	  weil	  sie	  nicht	  von	  der	  Lärmschutzwand	  
profitieren.	  
Neben	  der	  Kritik	  führt	  die	  FB-‐I	  auch	  eine	  Reihe	  von	  Argumenten	  für	  Tempo	  80	  an:	  Kurz	  vor	  der	  
Brücke	  liegt	  der	  Universitätstunnel.	  Der	  Wechsel	  vom	  Dunklen	  ins	  Helle	  und	  die	  anschließende	  Kurve	  
ließen	  eine	  geringere	  Höchstgeschwindigkeit	  sinnvoll	  erscheinen,	  um	  die	  Unfallgefahr	  zu	  verringern.	  
Zudem	  habe	  sich	  der	  Verkehrsfluss	  bei	  Tempo	  80	  verbessert.	  "Als	  früher	  120	  km/h	  zulässig	  waren,	  
tauchte	  die	  Fleher	  Brücke	  regelmäßig	  in	  den	  Staunachrichten	  auf.	  Bei	  Tempo	  80	  war	  dies	  auffallend	  
selten	  der	  Fall",	  sagte	  Borrmann.	  Schließlich	  helfe	  das	  Geschindigkeitslimit	  auch,	  die	  Ziele	  des	  
Luftreinhalteplans	  der	  Bezirksregierung	  zu	  erreichen.	  
Der	  Landtags-‐Abgeordnete	  Stefan	  Engstfeld,	  der	  die	  Fleher	  Bürger	  bei	  ihrem	  Kampf	  für	  den	  
Lärmschutz	  unterstützt	  hatte,	  sieht	  die	  Entwicklung	  "mit	  einem	  lachenden	  und	  einem	  weinenden	  
Auge".	  Man	  könne	  sehen,	  dass	  sich	  das	  Engagement	  der	  Bürger	  gelohnt	  habe,	  weil	  die	  
Lärmschutzmaßnahmen	  greifen,	  für	  die	  das	  Land	  rund	  3,1	  Millionen	  Euro	  investiert	  hat.	  "Ich	  weiß	  
aber	  auch,	  dass	  eine	  Autobahn,	  auf	  der	  120	  gefahren	  wird,	  lauter	  ist	  als	  eine	  Autobahn,	  auf	  der	  80	  
gefahren	  wird."	  Er	  befürworte	  daher,	  dass	  die	  Stadt	  prüft,	  auch	  bei	  Tempo	  120	  die	  Blitzer	  scharf	  zu	  
schalten.	  "Dann	  ist	  zumindest	  sichergestellt,	  dass	  es	  nicht	  noch	  lauter	  wird."	  Zitat	  Ende	  	  
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Zitat:	  WZ,	  Dirk	  Lotze,	  7.	  Januar	  2015	  	  

Fleher	  Brücke:	  Anwohner	  sind	  frustriert 

Der	  Auftrag	  an	  die	  Baukolonne	  ist	  schon	  raus:	  Die	  rechtswidrigen	  Tempo-‐80-‐Schilder	  auf	  der	  Fleher	  
Brücke	  werden	  jetzt	  so	  schnell	  wie	  möglich	  abgebaut;	  dann	  gilt	  dort	  in	  wenigen	  Tagen	  wieder	  Tempo	  
120.	  Das	  haben	  die	  Behörden	  gestern	  bekannt	  gegeben	  -‐	  einen	  Tag,	  nachdem	  Düsseldorfer	  
Amtsgericht	  angekündigt	  hatten,	  Verstöße	  gegen	  die	  alte	  Regelung	  an	  dieser	  Stelle	  nicht	  mehr	  zu	  
ahnden.	  Grund	  für	  den	  Befreiungsschlag	  des	  Amtsgerichts,	  der	  wohl	  das	  Aus	  für	  500	  
Bußgeldverfahren	  bedeutet,	  war	  ein	  Urteil	  des	  Verwaltungsgerichts	  vom	  Oktober.	  Demnach	  sei	  es	  
schlicht	  unzulässig,	  dass	  man	  ein	  Tempolimit	  an	  dieser	  Stelle	  nach	  Abbau	  einer	  Sanierungs-‐Baustelle	  
stehen	  gelassen	  habe,	  weil	  es	  einem	  für	  den	  Lärmschutz	  in	  den	  Kram	  passte.	   

Anwohner	  sagt:	  In	  der	  dritten	  Etage	  Ist	  es	  vor	  Lärm	  nicht	  auszuhalten	   

Auch	  wenn	  bis	  zum	  Abbau	  der	  jetzt	  schrottreifen	  Schilder	  die	  bisherigen	  Höchstgeschwindigkeiten	  
weiter	  gelten:	  Autofahrer	  geben	  wohl	  teils	  schon	  jetzt	  kräftig	  Gas	  —	  im	  Bewusstsein,	  kein	  Knöllchen	  
zu	  riskieren:	  ,,Ich	  bin	  seit	  7.20	  Uhr	  im	  Erdgeschoss	  in	  meiner	  Praxis,	  weil	  es	  in	  der	  dritten	  Etage	  nicht	  
auszuhalten	  ist“,	  sagt:	  der	  Sprecher	  der	  Fleher	  Bürger-‐Interessengemeinschaft,	  Jürgen	  Borrmann.	  '	  
Zufrieden	  werden	  indes	  auch	  die	  Autofahrer	  nicht	  sein:	  Durch	  den	  Umbau	  der	  Beschilderung	  könnte	  
die	  straffreie	  Zeit	  für	  sie	  jetzt	  eben	  so	  schnell	  zu	  Ende	  gehen,	  wie	  sie	  begonnen	  hat.	   

Ebenfalls	  gestern	  teilte	  der	  städtische	  Ordnungsdezernent	  Stephan	  Keller	  nämlich	  mit,	  das	  neue	  
Tempolimit	  müsse	  aus	  seiner	  Sicht	  überwacht	  werden.	  
Sprich:	  Die	  Blitzeranlage	  auf	  der	  Brücke	  wird	  alsbald	  wieder	  eingeschaItet.	  Die	  Messanlage	  
registrierte	  -‐	  auf	  Basis	  von	  Tempo	  80	  —	  im	  vergangenen	  Jahr	  mehr	  als	  66.000	  Verstöße,	  bevor	  sie	  
abgeschaltet	  wurde.	  Beim	  Ordnungsamt	  rechnet	  man	  wohl	  damit,	  dass	  auch	  gegen	  das	  höhere	  Limit	  
noch	  reichlich	  verstoßen	  wird.	  Er	  könne	  den	  Ärger	  der	  Fahrer	  ja	  verstehen,	  sagt	  Jürgen	  Borrmann.	  Er	  
erkenne	  ja	  auch	  an,	  dass	  die	  Lärmschutzmaßnahmen	  an	  der	  Brücke	  etwas	  gebracht	  haben:	  “Wer	  
tiefer	  wohnt	  als	  die	  Fahrbahn,	  liegt,	  der	  merkt	  den	  Unterschied.“	   

Die	  Initiative	  werde	  weiter	  sehr	  genau	  ein	  lärmtechnisches	  Gutachten	  prüfen,	  wonach	  die	  Geräusche	  
auch	  bei	  Tempo	  120	  unter	  den	  Grenzwerten	  liegen	  werden,	  sagt	  Borrmann.	  
Letztlich	  würden	  die	  Angaben	  auf	  alten	  Zählungen	  und	  Schätzungen	  beruhen.	  Hoffnung	  mache	  
er	  sich	  allerdings	  wenig:	  ,,Die	  werden	  wohl	  kaum	  falsch	  gerechnet	  haben.“	  Für	  Lärmgutachten	  gebe	  
es	  feste	  Vorschriften,	  erläutert	  die	  Stadtverwaltung.	  Die	  hatte	  früher	  klar	  gemacht,	  dass	  sie	  das	  
Tempo	  80	  zum	  Schutz	  der	  Anwohner	  für	  richtig	  hielt.	  Deshalb	  war	  das	  schließlich	  auch	  mit	  einer	  
stationären	  Blitzeranlage	  überwacht	  worden.	   

∇  

NEUE	  REGELUNG	   

Zwei	  Richtungen	  Auf	  der	  Fleher	  Brücke	  gilt	  künftig	  Tempo	  120.	  In	  Richtung	  Wuppertal	  münden	  die	  
Fahrspuren	  in	  einen	  Tempotrichter,	  die	  Einfahrt	  in	  den	  Werstener	  Tunnel	  erfolgt	  mit	  Tempo	  80.	   

WIE	  FRÜHER	  Die	  Regel	  galt	  ebenso	  vor	  der	  Brückensanierung	   
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Zitat:	  Pressemitteilung,	  Bezirksregierung	  Düsseldorf,	  06.01.2015	  	  

Lärmschutzmaßnahmen	  greifen:	  Tempo	  80	  km/h	  für	  PKW	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  wird	  
aufgehoben	  -‐	  Bezirksregierung	  verzichtet	  auf	  Rechtsmittel	  gegen	  VG-‐Urteil	  	  

Die	  Lärmschutzmaßnahmen	  des	  Landes	  mit	  Investitionen	  in	  Höhe	  von	  rund	  3,1	  Millionen	  Euro	  auf	  
der	  Fleher	  Autobahnbrücke	  (A46)	  bei	  Düsseldorf	  haben	  gegriffen.	  Der	  Landesbetrieb	  Straßen	  NRW	  
war	  vom	  nordrhein-‐westfälischen	  Verkehrsministerium	  beauftragt	  worden,	  neue	  Lärmberechnungen	  
durchzuführen,	  die	  die	  baulichen	  Verbesserungen	  nunmehr	  berücksichtigen.	  Im	  Ergebnis	  wird	  
festgestellt,	  dass	  weder	  die	  festgelegten	  Grenzwerte	  für	  eine	  Lärmsanierung,	  69	  Dezibel	  tagsüber	  
und	  59	  Dezibel	  nachts,	  noch	  die	  Lärmrichtwerte,	  nach	  denen	  Tempolimits	  festgelegt	  werden,	  bei	  
einer	  Geschwindigkeit	  von	  120	  km/h	  überschritten	  werden.	  Den	  neuen	  Lärmberechnungen	  zufolge	  
ist	  nach	  Beendigung	  der	  Baustelle	  eine	  rechtliche	  Begründung	  für	  die	  Anordnung	  einer	  
Geschwindigkeitsbeschränkung	  auf	  80	  km/h	  nicht	  mehr	  gegeben.	  Daher	  wird	  das	  eingelegte	  
Rechtsmittel	  gegen	  das	  Urteil	  des	  Verwaltungsgerichts	  Düsseldorf	  vom	  30.	  Oktober	  2014	  
zurückgenommen.	  Das	  Urteil	  wird	  rechtskräftig.	  Die	  Blitzer	  auf	  der	  Brücke	  waren	  bereits	  mit	  dem	  VG-‐
Urteil	  abgestellt	  worden.	  	  

Das	  nordrhein-‐westfälische	  Verkehrsministerium	  hat	  vor	  diesem	  Hintergrund	  die	  Bezirksregierung	  
Düsseldorf	  gebeten,	  eine	  Anordnung	  zur	  Rücknahme	  der	  vorhandenen	  
Geschwindigkeitsbeschränkung	  auf	  80	  km/h	  gegenüber	  dem	  Landesbetrieb	  Straßenbau	  NRW	  
auszusprechen.	  Diese	  Anordnung	  wird	  unmittelbar	  nach	  Rücknahme	  des	  Rechtsmittels	  erfolgen.	  Es	  
wird	  daher	  der	  Zustand	  vor	  Beginn	  der	  Sanierungsarbeiten	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  wiederhergestellt.	  
Zitat	  Ende	  	  

n 

Zitat:	  RP,	  Christian	  Herrendorf	  und	  Wulf	  Kannegiesser,	  6.	  Januar	  2015	  	  

Fleher	  Brücke	  in	  Düsseldorf	  	  

Guter	  Lärmschutz	  erlaubt	  Tempo	  120	  	  

Düsseldorf.	  Das	  Landesverkehrsministerium	  hat	  den	  Lärm,	  der	  auf	  der	  Autobahnbrücke	  entsteht,	  
berechnen	  lassen	  und	  kommt	  zu	  dem	  Ergebnis,	  dass	  dieser	  keine	  Beschränkung	  auf	  80	  km/h	  
erfordert.	  Noch	  offene	  Raser-‐Verfahren	  werden	  eingestellt.	  
Der	  Lärmschutz	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  funktioniert	  zu	  gut.	  Flüster-‐asphalt,	  geräuscharme	  
Dehnungsfugen	  und	  die	  Lärmschutzwand	  sorgen	  dafür,	  dass	  der	  Krach	  der	  Brücke	  nun	  unterhalb	  der	  
Grenzwerte	  bleibt,	  die	  für	  weitere	  Maßnahmen	  angesetzt	  sind.	  Deshalb	  wird	  es	  dort	  keine	  
Geschwindigkeitsbegrenzung	  auf	  80	  km/h	  mehr	  geben.	  Die	  Bezirksregierung	  erklärte,	  sie	  werde	  
keinen	  Antrag	  auf	  Berufung	  gegen	  das	  Urteil	  des	  Verwaltungsgerichts	  stellen.	  Darin	  war	  Tempo	  80	  
für	  rechtswidrig	  erklärt	  worden.	  Folglich	  gilt	  auf	  der	  A46-‐	  Brücke	  zwischen	  Düsseldorf	  und	  Neuss	  bald	  
wieder	  Tempo	  120.	  Parallel	  zu	  dieser	  Entwicklung	  hat	  die	  Brücke	  einen	  Konflikt	  in	  der	  Justiz	  
ausgelöst.	  Die	  Amtsrichter	  haben	  sich	  darauf	  verständigt,	  alle	  noch	  offenen	  Verfahren	  wegen	  zu	  
schnellen	  Fahrens	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  einzustellen.	  Die	  Staatsanwaltschaft	  teilt	  diese	  
Rechtsauffassung	  nicht.	  
Das	  Verwaltungsgericht	  hatte	  in	  seinem	  Urteil	  Ende	  Oktober	  massive	  Kritik	  an	  der	  Landes-‐	  und	  der	  
Bezirksregierung	  geübt.	  Der	  Vorsitzende	  Richter	  Martin	  Stuttmann	  sagte	  damals,	  das	  Gericht	  sei	  
"nicht	  nur	  erstaunt,	  sondern	  erschreckt",	  dass	  so	  etwas	  in	  einem	  Rechtsstaat	  möglich	  sei.	  Die	  Kritik	  
zielte	  darauf,	  dass	  das	  Land	  das	  Tempolimit	  auf	  der	  Brücke	  aufrecht	  erhielt,	  obwohl	  es	  nach	  Ende	  der	  
Bauarbeiten	  dort	  keinen	  Grund	  mehr	  dafür	  gab.	  Das	  Land	  hatte	  2010	  angeordnet,	  dass	  während	  der	  
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Arbeiten	  für	  den	  Lärmschutz	  eine	  entsprechende	  Geschwindigkeitsbeschränkung	  gelten	  soll.	  
Außerdem	  solle	  die	  Bezirksregierung	  prüfen,	  ob	  auf	  der	  Brücke	  dauerhaft	  Tempo	  80	  möglich	  ist.	  
Diese	  Prüfung	  hat	  es	  anscheinend	  nie	  gegeben.	  Weder	  findet	  sie	  sich	  in	  den	  Akten	  noch	  haben	  Land	  
oder	  Bezirksregierung	  sie	  im	  Gerichtsverfahren	  angeführt.	  
Nach	  dem	  Urteil	  hatte	  das	  Landesverkehrsministerium	  eine	  lärmtechnische	  Berechnung	  in	  Auftrag	  
gegeben.	  Sie	  sollte	  zeigen,	  ob	  nach	  wie	  vor	  so	  viel	  Krach	  von	  der	  Brücke	  schallt,	  dass	  weiterer	  
Lärmschutz	  erforderlich	  ist.	  Die	  für	  Tempo	  120	  ermittelten	  Werte	  liegen	  aber	  deutlich	  unter	  den	  
Grenzwerten.	  "Es	  überwiegen	  daher	  die	  Belange	  der	  Straßenverkehrsteilnehmer",	  teilte	  die	  
Bezirksregierung	  mit.	  
Da	  eine	  verbindliche	  Regelung	  auf	  der	  Brücke	  fehlte,	  haben	  die	  Richter	  am	  Amtsgericht	  
Schwierigkeiten,	  Ordnungswidrigkeitsverfahren	  zur	  Fleher	  Brücke	  zu	  entscheiden.	  Grundsätzlich	  gilt:	  
Wo	  ein	  Tempolimit	  angezeigt	  wird,	  muss	  es	  beachtet	  werden	  -‐	  egal,	  ob	  Verkehrsschilder	  dort	  zu	  
Recht	  stehen	  oder	  nicht.	  Was	  in	  der	  Theorie	  als	  Verkehrsverstoß	  zu	  Bußgeld	  oder	  auch	  Strafpunkten	  
führen	  kann,	  will	  das	  Amtsgericht	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  nicht	  weiter	  verfolgen.	  Nach	  RP-‐
Informationen	  haben	  hiesige	  Verkehrsrichter	  in	  einer	  Dienstbesprechung	  daraufhin	  beschlossen,	  alle	  
früheren	  Tempoverstöße	  gegen	  rund	  500	  erwischte	  Raser	  jetzt	  ohne	  jede	  Sanktion	  einzustellen.	  Man	  
sei	  nicht	  bereit,	  rechtswidrige	  Verwaltungsakte	  gegen	  Autofahrer	  durchzusetzen,	  hieß	  es	  dazu	  aus	  
Justizkreisen.	  Die	  Staatsanwaltschaft	  reagierte	  irritiert.	  "Eine	  Einstellung	  solcher	  Verfahren	  halten	  wir	  
-‐	  sofern	  nicht	  im	  Einzelfall	  besondere	  Gründe	  vorliegen	  -‐	  nicht	  für	  sachgerecht",	  heißt	  es	  in	  einer	  
Stellungnahme.	  
Paragraph	  47	  des	  Ordnungswidrigkeitengesetzes	  lässt	  den	  beschlossenen	  Weg	  zu,	  sofern	  Richter	  die	  
"Ahndung	  nicht	  für	  geboten"	  halten.	  Und	  eben	  dies	  ist	  die	  Position	  der	  für	  derlei	  Verkehrsverstöße	  
zuständigen	  Amtsrichter.	  Angesprochen	  auf	  den	  Beschluss	  seiner	  	  

Richterkollegen,	  sagte	  Michael	  Pohar	  als	  Sprecher	  des	  Amtsgerichts:	  "Zu	  dienstlichen	  Besprechungen	  
kann	  ich	  keine	  Stellungnahme	  abgeben.	  Es	  ist	  aber	  zu	  betonen,	  dass	  die	  Frage	  von	  Einstellungen	  
solcher	  Verfahren	  von	  jedem	  Richter	  individuell	  und	  in	  jedem	  Einzelfall	  unabhängig	  getroffen	  wird."	  
Tatsächlich	  wird	  aktuell	  in	  jedem	  Einzelfall	  ein	  Prozesstermin	  angesetzt	  -‐	  und	  das	  Verfahren	  dann	  erst	  
im	  Gerichtssaal	  eingestellt.	  Denn	  sonst	  müssten	  die	  Richter	  jedes	  Mal	  auch	  noch	  die	  formelle	  
Zustimmung	  der	  Staatsanwaltschaft	  einholen.	  Zitat	  Ende	  	  

n 

Zitat: RP, Christian Herrendorf u.Wulf Kannegiesser, 06. Januar 2015  

Bald	  wieder	  Tempo	  120	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  	  

Das	  Landesverkehrsministerium	  hat	  den	  Lärm,	  der	  auf	  der	  Autobahnbrücke	  entsteht,	  berechnen	  
lassen	  und	  kommt	  zu	  dem	  Ergebnis,	  dass	  dieser	  keine	  Beschränkung	  auf	  80	  km/h	  erfordert.	  Noch	  
offene	  Raser-‐Verfahren	  werden	  eingestellt.	   

Die	  Lärmschutzwand	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  funktioniert	  zu	  gut.	  Flüsterasphalt,	  geräuscharme	  
Dehnungsfugen	  und	  die	  Lärmschutzwand	  sorgen	  dafür,	  dass	  der	  Krach	  der	  Brücke	  nun	  unterhalb	  der	  
Grenzwerte	  bleibt,	  die	  für	  weitere	  Maßnahmen	  angesetzt	  sind.	  Deshalb	  wird	  es	  dort	  keine	  
Geschwindigkeitsbegrenzung	  auf	  80	  km/h	  mehr	  geben.	  Die	  Bezirksregierung	  erklärte,	  sie	  werde	  
keinen	  Antrag	  auf	  Berufung	  gegen	  das	  Urteil	  des	  Verwaltungsgerichts	  stellen.	  Darin	  war	  Tempo	  80	  
für	  rechtswidrig	  erklärt	  worden.	  Folglich	  gilt	  auf	  der	  A46-‐Brücke	  zwischen	  Düsseldorf	  und	  Neuss	  bald	  
wieder	  Tempo	  120.	  Parallel	  zu	  dieser	  Entwicklung	  hat	  die	  Brücke	  einen	  Konflikt	  in	  der	  Justiz	  
ausgelöst.	   

Die	  Amtsrichter	  haben	  sich	  darauf	  verständigt,	  alle	  noch	  offenen	  Verfahren	  wegen	  zu	  schnellen	  
Fahrens	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  eizustellen.	  Die	  Staatsanwaltschaft	  teilt	  mit	  diese	  Rechtsauffassung	  
nicht.	  Das	  Verwaltungsgericht	  hatte	  in	  seinem	  Urteil	  Ende	  Oktober	  massive	  Kritik	  an	  die	  Landes-‐	  und	  
der	  Bezirksregierung	  geübt.	  Der	  Vorsitzende	  Richter	  Martin	  Stuttmann	  sagte	  damals,	  das	  Gericht	  sei	  
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„nicht	  nur	  erstaunt,	  sondern	  erschreckt“,	  dass	  so	  etwas	  in	  einem	  Rechtsstaat	  möglich	  sei.	  Die	  Kritik	  
zielte	  darauf,	  dass	  das	  Land	  das	  Tempolimit	  auf	  der	  Brücke	  aufrecht	  erhielt,	  obwohl	  es	  nach	  Ende	  der	  
Bauarbeiten	  dort	  keinen	  Grund	  mehr	  dafür	  gab.	  Das	  Land	  hatte	  2010	  angeordnet,	  dass	  während	  der	  
Arbeiten	  für	  den	  Lärmschutz	  eine	  entsprechende	  Geschwindigkeitsbeschränkung	  gelten	  soll.	  
Außerdem	  solle	  die	  Bezirksregierung	  prüfen,	  ob	  auf	  der	  Brücke	  dauerhaft	  Tempo	  80	  möglich	  ist.	  
Diese	  Prüfung	  hat	  es	  anscheinend	  nie	  gegeben.	  Weder	  findet	  sie	  sich	  in	  den	  Akten	  noch	  haben	  Land	  
oder	  Bezirksregierung	  sie	  im	  Gerichtsverfahren	  angeführt.	  Nach	  dem	  Urteil	  hatte	  das	  
Landesverkehrsministerium	  eine	  lärmtechnische	  Berechnung	  in	  Auftrag	  gegeben.	  Sie	  sollte	  zeigen,	  
ob	  nach	  wie	  vor	  so	  viel	  Krach	  von	  der	  Brücke	  schallt,	  dass	  weiterer	  Lärmschutz	  erforderlich	  ist.	  Die	  für	  
ein	  Tempo	  120	  ermittelten	  Werte	  liegen	  aber	  deutlich	  unter	  den	  Grenzwerten.	  „Es	  überwiegen	  daher	  
die	  Belange	  der	  Straßenverkehrsteilnehmer“,	  teilte	  die	  Bezirksregierung	  mit.	   

Da	  eine	  verbindliche	  Regelung	  auf	  der	  Brücke	  fehlte,	  haben	  die	  Richter	  am	  Amtsgericht	  
Schwierigkeiten,	  Ordnungwidrigkeitsverfahren	  zur	  Fleher	  Brücker	  zu	  entscheiden.	  Grundsätzlich	  gilt:	  
Wo	  ein	  Tempolimit	  angezeigt	  wird,	  muss	  es	  beachtet	  werden	  –	  egal,	  ob	  Verkehrsschilder	  dort	  zu	  
Recht	  stehen	  oder	  nicht.	  Was	  in	  der	  Theorie	  als	  Verkehrsverstoß	  zu	  Bußgeld	  oder	  auch	  Strafpunkten	  
führen	  kann,	  will	  das	  Amtsgericht	  auf	  der	  Flehe	  Brücke	  nicht	  weiter	  verfolgen.	  Nach	  RP-‐	  
Informationen	  haben	  hiesige	  Verkehrsrichter	  in	  einer	  Dienstbesprechung	  daraufhin	  beschlossen,	  alle	  
früheren	  Tempoverstöße	  gegen	  rund	  500	  erwischte	  Raser	  jetzt	  ohne	  jede	  Sanktion	  einzustellen.	  Man	  
sei	  nicht	  bereit,	  rechtswidrige	  Verwaltungsakte	  gegen	  Autofahrer	  durchzusetzen.	  Die	  
Staatsanwaltschaft	  reagierte	  irritiert.	  „Eine	  Einstellung	  solcher	  Verfahren	  halten	  wir	  –	  sofern	  nicht	  im	  
Einzelfall	  besondere	  Gründe	  vorliegen	  –	  nicht	  für	  sachgerecht“.	  Heißt	  es	  in	  der	  Stellungnahme.	  
Paragraph	  47	  des	  Ordnungswidrigkeitengesetzes	  lässt	  den	  beschlossenen	  Weg	  zu,	  sofern	  Richter	  die	  
„Ahndung	  nicht	  für	  geboten“	  halten.	  
Und	  eben	  dies	  ist	  die	  Position	  der	  für	  derlei	  Verkehrsverstöße	  zuständigen	  Amtsrichter.	  
Angesprochen	  auf	  den	  Beschluss	  seiner	  Richterkollegen,	  sagte	  Michael	  Pohar	  als	  Sprecher	  des	  
Amtsgerichts:	  
„Zu	  dienstlichen	  Besprechungen	  kann	  ich	  keine	  Stellungnahme	  abgeben.	  Es	  ist	  aber	  zu	  betonen,	  dass	  
die	  Frage	  von	  Einstellen	  solcher	  Verfahren	  von	  jeden	  Richter	  individuell	  und	  in	  jedem	  Einzelfall	  
unabhängig	  getroffen	  wird.“	  Tatsächlich	  wird	  aktuell	  in	  jedem	  Einzelfall	  ein	  Prozesstermin	  angesetzt	  
–	  und	  das	  Verfahren	  dann	  erst	  im	  Gerichtssaal	  eingestellt.	  Denn	  sonst	  müssen	  die	  Richter	  jedes	  Mal	  
auch	  noch	  die	  formelle	  Zustimmung	  der	  Staatsanwaltschaft	  einholen.	   

KOMMENTAR	   

Auf	  jeden	  Fall	  weiter	  blitzen	   

Die	  Entscheidung	  des	  Verwaltungsgerichts	  sowie	  die	  Konsequenzen	  der	  Landes-‐	  und	  Bezirksregierung	  
sind	  trotz	  aller	  Peinlichkeiten	  nicht	  zu	  beanstanden.	  
Entscheidend	  ist	  nun,	  alle	  immer	  noch	  verbliebenen	  Möglichkeiten	  des	  Lärmschutzes	  auszuschöpfen.	  
Das	  heißt:	  Wenn	  es	  juristisch	  zulässig	  ist,	  sollte	  die	  Stadt	  die	  Blitzer	  auf	  der	  Brücke	  auch	  bei	  Tempo	  
120	  wieder	  einschalten.	  
Die	  jetzigen	  Berechnungen	  zeigen,	  dass	  bei	  120	  km/h	  keine	  Lärm-‐Grenze	  überschritten	  werden.	  
Bei	  höheren	  Geschwindigkeiten	  werden	  diese	  aber	  erreicht.	  Und	  Geschwindigkeiten	  deutlich	  jenseits	  
der	  120	  waren	  auf	  der	  Brücke	  nicht	  mal	  selten,	  als	  dort	  80	  galten.	  Beim	  schlimmsten	  Verstoß,	  der	  
dort	  gemessen	  wurde,	  war	  der	  Fahrer	  184	  km/h	  schnell.	  Christian	  Herrendorf	  –	  Zitat	  Ende	   
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n 

Zitat:	  WZ,	  Dieter	  Sieckmeyer,	  06.	  Januar	  2015	  	  

Fleher	  Brücke:	  Amtsrichter	  stellen	  500	  Verfahren	  ein	  	  

Autofahrer	  sollen	  ohne	  Strafe	  davon	  kommen.	  Bald	  gilt	  auf	  der	  Strecke	  wieder	  Tempo	  120.	  	  

Düsseldorf.	  Für	  einen	  Paukenschlag	  hatte	  das	  Verwaltungsgericht	  Ende	  Oktober	  gesorgt,	  als	  es	  das	  
Tempo-‐80-‐Limit	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  für	  rechtswidrig	  erklärte.	  Zu	  Unsicherheit	  führte	  diese	  
Entscheidung	  auch	  bei	  der	  Justiz.	  Können	  Autofahrer	  bestraft	  werden,	  obwohl	  die	  
Geschwindigkeitsbeschränkung	  nicht	  rechtens	  ist?	  Jetzt	  haben	  sich	  alle	  Amtsrichter,	  die	  mit	  
Verkehrssachen	  zu	  tun	  haben,	  auf	  eine	  gemeinsame	  Linie	  geeinigt.	  Rund	  500	  Verfahren	  gegen	  
Autofahrer	  sollen	  eingestellt	  werden.	  Die	  Staatsanwaltschaft	  kündigte	  am	  Montag	  Widerstand	  an.	  	  

Schon	  unmittelbar	  nach	  dem	  Urteil	  des	  Verwaltungsgerichtes	  hatten	  sich	  einige	  Amtsrichter	  
entschlossen,	  Verfahren	  von	  der	  Fleher	  Brücke	  einzustellen	  –	  obwohl	  die	  Entscheidung	  des	  
Verwaltungsgerichtes	  noch	  nicht	  rechtskräftig	  war.	  Sie	  wollten	  damit	  verhindern,	  dass	  ihr	  Urteil	  
später	  von	  einer	  höheren	  Instanz	  kassiert	  wird.	  	  

Im	  Herbst	  könnte	  sich	  das	  Problem	  von	  selbst	  lösen	  	  

Theoretisch	  konnte	  es	  seitdem	  passieren,	  dass	  ein	  Autofahrer	  straflos	  davon	  kam,	  wenn	  er	  auf	  der	  
Brücke	  zu	  kräftig	  aufs	  Gaspedal	  getreten	  hatte,	  während	  ein	  anderer	  für	  das	  gleiche	  Delikt	  bestraft	  
wurde.	  Eine	  solche	  Ungleichbehandlung	  wollen	  die	  Richter	  vermeiden.	  
Darum	  wurde	  im	  Rahmen	  einer	  „dienstlichen	  Besprechung“	  der	  Verkehrsrichter	  entschieden,	  die	  
noch	  rund	  500	  laufenden	  Verfahren	  einzustellen.	  Grundsätzlich	  geht	  es	  darum,	  dass	  man	  einen	  
„rechtswidrigen	  Verwaltungsakt	  nicht	  sanktionieren	  wolle“,	  wie	  einer	  der	  Richter	  es	  formulierte.	  
Amtsgerichtssprecher	  Mihael	  Pohar	  wollte	  dazu	  keine	  Stellungnahme	  abgeben.	  „Wir	  sind	  gegen	  eine	  
pauschale	  Einstellung.“	  	  

Ralf	  Herrenbrück,	  Staatsanwalt	  
Ganz	  anders	  die	  Staatsanwaltschaft.	  „Wir	  sind	  gegen	  eine	  pauschale	  Einstellung“,	  erklärte	  ihr	  
Sprecher	  Ralf	  Herrenbrück.	  Er	  fordert,	  dass	  weiterhin	  der	  Einzelfall	  prüft	  werde.	  Alles	  andere	  würde	  
seinem	  Rechtsempfinden	  nicht	  entsprechen.	  
Die	  Radarfallen	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  wurden	  nach	  dem	  Urteil	  des	  Verwaltungsgerichtes	  
abgeschaltet.	  Die	  Bezirksregierung	  hatte	  sich	  noch	  nicht	  entschieden,	  ob	  sie	  beim	  
Oberverwaltungsgericht	  Einspruch	  einlegen	  will.	  Am	  Montag	  teilte	  Behördensprecher	  Bernd	  
Hamacher	  mit,	  dass	  man	  darauf	  verzichtet.	  In	  den	  vergangenen	  Jahren	  wurde	  drei	  Millionen	  in	  den	  
Lärmschutz	  investiert.	  Darum	  seien	  die	  Voraussetzungen	  für	  eine	  Geschwindigkeitsbegrenzung	  nicht	  
mehr	  gegeben.	  Zitat	  Ende	  	  

n 

Zitat:	  Antenne	  Düsseldorf,	  06.01.2015	  -‐	  06:42	  	  

Fleher	  Brücke:	  Bald	  wieder	  Tempo	  120	  	  

Düsseldorf-‐Flehe	  -‐	  Autofahrer	  dürfen	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  bald	  wieder	  schneller	  fahren.	  Wie	  wir	  von	  
der	  Bezirksregierung	  erfahren	  haben,	  soll	  dort	  bald	  wieder	  Tempo	  120	  gelten.	  Bisher	  dürfen	  
Autofahrer	  dort	  maximal	  80	  Stundenkilometer	  fahren.	  Der	  Lärmschutz	  sei	  dort	  jetzt	  für	  das	  höhere	  
Tempo	  ausreichend,	  heißt	  es	  von	  der	  Bezirksregierung.	  Insgesamt	  3	  Millionen	  Euro	  hat	  das	  Land	  in	  
den	  letzten	  Jahren	  in	  den	  Lärmschutz	  investiert:	  Eine	  Wand,	  Flüsterasphalt	  und	  neue	  Dehnfugen	  
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wurden	  dafür	  eingebaut.	  Deswegen	  soll	  nun	  auch	  bei	  einem	  höheren	  Tempo	  der	  Geräuschpegel	  für	  
Anwohner	  unter	  der	  Lärmschutz-‐Obergrenze	  liegen.	  Im	  Herbst	  waren	  bereits	  die	  Blitzer	  auf	  der	  
Brücke	  abgebaut	  worden.	  Ein	  Gericht	  hatte	  entschieden,	  dass	  Tempo	  80	  an	  der	  Stelle	  rechtswidrig	  
sei.	  Das	  Tempolimit	  war	  wegen	  Bauarbeiten	  eingeführt	  worden.	  Diese	  sind	  aber	  bereits	  seit	  langem	  
beendet.	  Zitat	  Ende	  	  

n 

Zitat:	  RP,	  Christian	  Herrendorf,	  5.	  Januar	  2015	  Düsseldorf	  
	  

Bald	  wieder	  Tempo	  120	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  	  

Düsseldorf.	  Die	  Bezirksregierung	  Düsseldorf	  wird	  keine	  Berufung	  gegen	  das	  Urteil	  des	  
Verwaltungsgericht	  einlegen,	  das	  im	  Oktober	  erklärte	  hatte,	  Tempo	  80	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  sei	  
rechtswidrig.	  Jüngste	  Berechnungen	  hätten	  ergeben,	  dass	  Lärmschutz	  nicht	  als	  Grund	  für	  die	  
Geschwindigkeitsbegrenzung	  in	  Betracht	  komme.	  Von	  Christian	  Herrendorf	  
Das	  erfuhr	  unsere	  Redaktion	  von	  der	  Bezirksregierung.	  Demnach	  wird	  auf	  der	  Autobahnbrücke	  
zwischen	  Düsseldorf	  und	  Neuss	  bald	  wieder	  Tempo	  120	  gelten.	  
Ursächlich	  für	  diese	  Entwicklung	  sind	  die	  anderen	  Lärmschutz-‐Maßnahmen.	  Das	  Land	  hatte	  in	  den	  
vergangenen	  Jahren	  rund	  drei	  Millionen	  Euro	  investiert,	  um	  eine	  Lärmschutzwand,	  Flüsterasphalt	  
und	  geräuscharme	  Dehnungfugen	  zu	  bauen.	  All	  dies	  wirkt	  nun	  so	  gut,	  dass	  die	  Grenzwerte,	  die	  
Tempo	  80	  ermöglichen	  würden,	  weit	  unterschritten	  sind.	  
Der	  Lärmschutz	  erschien	  nach	  dem	  Urteil	  des	  Verwaltungsgerichts	  als	  einzig	  sinnvolle	  Möglichkeit,	  
mit	  der	  die	  Bezirksregierung	  ihren	  fehlerhaften	  Verwaltungsakt	  hätte	  heilen	  können.	  Das	  Gericht	  
hatte	  das	  Tempolimit	  für	  rechtswidrig	  erklärt,	  weil	  es	  während	  der	  Bauarbeiten	  auf	  der	  Brücke	  
angeordnet	  und	  nach	  deren	  Ende	  nicht	  neu	  begründet	  worden	  war.	  Kurz	  nach	  dem	  Urteil	  hat	  die	  
Stadt	  die	  Blitzer	  auf	  der	  Brücke	  außer	  Betrieb	  genommen.	  Zitat	  Ende	  	  

 


