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Mitteilung 

Öffentliche Sitzung 
 

Planungs- und Umweltausschuss  

Planung der DB AG für den Ausbau der Strecke Oberhausen-Emmerich um ein drittes Gleis 
Probeweise Sperrung des Bahnübergangs Schwanenstraße 

Im Zuge des Ausbaus der Bahnstrecke soll auch die Beseitigung bisher schienengleicher 
Bahnübergänge mit geplant werden. Dies betrifft auch den Bahnübergang Schwanenstraße 
(siehe insoweit Drucksache Nr. 927). 

In der genannten Drucksache war vorgeschlagen worden, grundsätzlich einer ersatzlosen 
Aufhebung des Bahnübergangs zuzustimmen. Diesem Beschlussvorschlag ist der Planungs- 
und Umweltausschuss in seiner Sitzung am 2.12.08 nicht gefolgt, sondern hat die Verwal-
tung gebeten, zunächst eine Bürgerbeteiligung durchzuführen. 

Daraufhin gingen zwei Bürgeranträge ein, wovon der eine sich für eine Schließung aus-
sprach, der andere dagegen. Diese beiden Anträge sind als Anlage beigefügt und sollen in 
der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 24. März 2009 behandelt wer-
den. 

Am 27. Januar 2009 wurde im Rathaus eine Informations- und Diskussionsveranstaltung 
zum Thema durchgeführt. Diese Veranstaltung erbrachte keine eindeutige Befürwortung 
einer der beiden Alternativen. Die Befürworter einer Schließung erhofften sich eine deutliche 
Beruhigung des Verkehrs auf der Schwanenstraße, während die Gegner befürchteten, dass 
die Umleitung der Verkehrsströme zu einer Überlastung der Alexanderstraße und des Eichel-
kamps führen könnte. Seitens der Bahn, die an einer möglichst ersatzlosen Aufhebung des 
Bahnübergangs interessiert ist, war keine fundierte Prognose der künftigen Verkehrsent-
wicklung vorgelegt worden. Lediglich eine Verkehrszählung ließ gewisse Rückschlüsse auf 
die derzeitigen Verkehrsströme zu. Daher lassen sich die möglichen Auswirkungen einer 
Schließung zurzeit nur vermuten. 

Um zu einer sachlich begründeten Entscheidung zu kommen, bestünde die Möglichkeit einer 
umfassenden Verkehrsuntersuchung, bei der unter Berücksichtigung standardisierter Verhal-
tensmuster und der gegebenen Verkehrswiderstände die künftige Verkehrsentwicklung 
prognostiziert werden könnte. Eine solche Untersuchung wäre aufwändig und zeitintensiv. 

Zum Ende der Veranstaltung ist deswegen angesprochen worden, ob nicht eine probeweise 
Sperrung sinnvoll sein könnte. Eine probeweise Sperrung hat den Vorteil, dass durch prakti-
sche Erfahrung - unter der Voraussetzung, dass die Sperrung ausreichend lange durchge-
führt wird - die verkehrlichen Auswirkungen gemessen werden können. Danach wäre eine 
Entscheidung über die Zukunft des Bahnübergangs auf einer sehr viel besseren sachlichen 
Grundlage möglich als heute. 
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Um einen sachgerechten Vergleich der Auswirkungen vornehmen zu können, wurden in den 
letzten Monaten bereits die derzeitigen Verkehrsströme auf den relevanten Straßen erhoben. 

Eine Sperrung verursacht zudem gewisse Kosten; zunächst in Form der Aufstellung und Un-
terhaltung der Sperre sowie entsprechender Hinweisschilder. Weiterhin ist zu berücksichti-
gen, dass über den Bahnübergang eine Buslinie (Linie 25) verläuft. Diese Buslinie muss über 
den Bahnübergang Rahmstraße umgeleitet werden. Die damit verbundene Verlängerung der 
Fahrzeit kann - unter der Voraussetzung, dass die Umleitung innerhalb des laufenden Fahr-
plans passiert - nur durch zusätzliche Fahrzeug- und Personalleistungen seitens des Ver-
kehrsunternehmens aufgefangen werden. Diese Kosten sind jedoch deutlich geringer als die 
voraussichtlichen Kosten der vorstehend angesprochenen Verkehrsuntersuchung.  

Mitte Februar ist es auf der Schwanenstraße unmittelbar im Bereich des Bahnübergangs zu 
einem Wasserrohrbruch gekommen. Nachdem das Rohr zunächst provisorisch verschlossen 
wurde, ergibt sich die Notwendigkeit, kurzfristig eine Sanierung vorzunehmen. Dazu wäre 
mindestens eine halbseitige Sperrung des Bahnübergangs erforderlich. Wegen des Zusam-
mentreffens dieser beiden Ereignisse (Baumaßnahme und Untersuchungserfordernis) wurde 
entschieden, die probeweise Sperrung des Bahnübergangs für eine Zeit von ca. 2 Monaten 
jetzt unmittelbar vorzunehmen. Auf diese Weise wird auch ein Teil der anfallenden Kosten 
von dem für die Rohrleitung zuständige Unternehmen  übernommen. 

Die bei der Stadt verbleibenden Kosten belaufen sich auf ca. 7.000 Euro. Die erforderlichen 
Mittel können im Produktbereich "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 
(510)" aus den Mitteln für Gutachten und Untersuchungen bereitgestellt werden. 

 

In Vertretung: 

 

L i m k e 

 

 

Anlagen: - Bürgeranträge 
- Protokoll der Bürgerversammlung am 27.01.09 
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Mitzeichnung:   FA 32 

 

                         KBV 1  

 

   KBV 2 

 

Stellungnahme Kämmerei: 

Stellungnahme Erster Beigeordneter: 

Stellungnahme Beigeordneter: 

 

 


