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Verkehrsm inisteriu m N RW

Herrn Minister Michael Groschek

Jürgensplatz t

4A279 Düsseldorf

lVetter (Ruhr), den t7. Janua r 2AL7

lmmer noch Chaos an der neuen Ruhrbrücke in Wetter tRuhrl

Sehr geehrter Herr Minister, lieber Mike,

in Sachen ,,Ampelanlage an der neuen Ruhrbrücke in Wetter (Ruhr)" haben wir uns in den letzten Jahren

bereits zweimal an Dich gewandt, letztmalig mit einem Offenen Brief im Sommer 2Ol4.7ur Erinnerung:

Hier besteht seit lnstallation der Ampelanlage im Zuge des Neubaus der Ruhrbrücke, über die gegenwärtig

die 8226 verläuft, ein stetiges Argernis in der Ampelschaltung. lnsbesondere äußert sich das bei starkem
Verkehrsaufkommen aus Richtung Wetter kommend. Da ein Großteil des Verkehrs hier links abbiegen

möchte, von der Kaiserstraße auf die Brücke, die derzeitige Ampelschaltung aber klar die Rechtsabbieger

bevorzugt, staut sich der Verkehr etwa am Nachmittag weit zurück, teilweis€ bis zu ersten Kreisverkehr auf
der Kaiserstraße (von dem etwa die Straße ,,An der Kirche" abgeht). Da die Abbiegespur für linksabbieger

hier viel zu kurz ist, stehen zwangsläufig auch die Rechtsabbieger mit im Stau. Ebenfalls ärgerlich ist die
Ampelschaltung in der gegenteiligen Situation, wenn sehr geringes Verkehrsaufkommen herrscht. Hier

steht man wieder als Linksabbieger minutenlang an der roten Ampel, obwohlweit und breit kein anderes

Fahrzeug zu sehen ist. Eine Kontakt-Anforderung funktioniert nicht.

Nun ist auch die Stadtverwaltung im Auftrage der zuständigen politischen Gremien, etwa des Umwelt- und

Verkehrsausschusseg beständig an dieser Thematik dran. Die Kommunikation mit dem zuständigen

Landesbetrieb Straßen.NRW füllt in dieser eigentlich doch ganz banalen Angelegenheit mittlenreile
Aktenordner. Verbesserungen, wie etwa neue Schaltungen nach diversen verkehrstechnischen Konzepten,

die hier immer wieder angekündigt werden, helfen regelmäßig nicht weiter, egal ob zu starken oder
schwachen Verkehrszeiten. Kurzum: seit Bestehen der neuen Ruhrbrücke ist die installierte Ampelanlage

ein einziges Argernis; niemand scheint Abhilfe schaffen zu können oder zu wollen.
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Wir als stärkste politische Kraft in Wetter wie auch in NRW müssen also tatenlos zusehen, wie ein eigentlich
doch kleines aber aufgrund seiner ständigen Präsenz umso ärgerlicheres Problem nicht gelöst werden kann

- weder durch ,,unsere" Stadtverwaltung, noch durch ,,deinen" Landesbetrieb.

lm Zuge der bevorstehenden Landtagswahl wäre eine schnelle und umfassende lntervention deinerseits
mit entsprechend zuverlässiger Ergebniskontrolle sicherlich eine Maßnahme, die für die SPD in deutlichem
Umfang Stimmen sichern würde. Auch wenn es sich banal anhört, so ist das Thema bei uns in Wetter doch
Stadtgespräch, vor allen Dingen der Fakt, dass es trotz dieser Banalität seit Jahren zu keiner tragfähigen
Lösung kommt. Wir bitten dich daher noch einmal dringend, vor diesem Hintergrund zeitnah auf
entsprechende Aktivitäten hinzuwirken, sodass im ldealfall noch vor dem 14. Mai eine sicht- und spürbare
Verbesserung der Situation eintritt.

ln diesem Sinne ,,Glück auf",

Peter Zin n

Vorsitzender der SPD Wetter {Ruhr}

W ang cornelsen

precher der SPD-Ratsfraktion für Wirtschaft & Mobilität
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