
Schubsch i f fverband au f  dem Nieder rhe in

Erzes von der  Fundste l le  b is  zum Hochofen mögl ichst  rat ionel l  zu
gestalten.

Über 20.000 Tonnen Erz werden Tag für Tag allein für die Hochöfen
der ATH im Hafen Schwelgern gelöscht .  Auch h ier  s ind d ie Umschlag-
anlagen in den letz ten Jahren für  maximale Leistungen ausgebaut
worden.  Zur  Beschleunigung des schi f fsumlaufs ver fügen heute a l le

Schubboote über Radaranlagen für  d ie Nacht fahr t .  Dre i  Besatzungen
für  jede schubeinhei t ,  von denen e ine jewei ls  f re i  hat ,  ermögl ichen d ie

, ,Rund-um-die-Uhr"-Fahrt ,  wobei  mögl ichst  vo l le  Leichter  gegen leere

im , ,L in iend iens t "  ausge tausch t  we rden .

Für  d ie lndustr ie  an der  Rheinschiene is t  das Funkt ionieren e iner

kostengünst igen und le is tungsfähigen Verbindung zum Seehafen

Rotterdam mit  entscheidend für  ihre wei tere Existenzmögl ichkei t .  Das

gi l t  insbesondere für  d ie sehr  t ransport in tensive stahl industr ie  an

Rhe in  und  Ruhr .
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Die  neue  B  8 :

Westlich an Dinslaken vorbei

Von H.  Kle in

Die Ver längerung der  Nord-Süd-Autostraße in Duisburg über Walsum
hinaus durch den Kreis  Dins laken b is  Wesel  is t  der  Wunschtraum al ler
Autofahrer, die zwischen diesen Orten schnell und häufig verkehren
müssen. Die Strecke bis zur Walsumer Stadtgrenze ist schon fertig-
geste l l t .  Die L in ienführung durch den Kreis  Dins laken aber is t  lange
Gegenstand heftiger Diskussionen gewesen. Vor allem konnte man sich
nicht  darüber e in igen,  ob d ie neue Bundesstraße I  west l ich oder öst l ich
um Dinslaken herumgeführ t  werden sol l te .

Die Bundesstraße 8 (früher Reichsstraße) ist mit etwa 750 km Länge,
mi t  der  s ie s ich von der  n ieder ländischen Grenze bei  Emmerich über
Köln, Frankfurt, Würzburg, Nürnberg, Regensburg bis nach Passau an
der österreichischen Grenze erstreckt, eine der längsten deutschen
Straßen dieser Kategorie, lm Raume des Kreises Dinslaken, dessen
einz ige Bundesstraße s ie is t ,  fä l l t  ihr  vor  a l lem nach Fer t igste l lung der
Autobahn,  vornehml ich d ie Aufgabe e iner  Hauptverb indungsstraße
zwischen den im Zuge der  Rheinachse aneinandergereihten Städten
bzw. Großgemeinden Duisburg,  Walsum, Dins laken,  Voerde und Wesel
zu. Da der Nord-Süd-Verkehr im Kreisgebiet bei weitem überwiegt,
weist die B I neben der Autobahn die stärkste Verkehrsfrequenz auf.
Der Durchgangsverkehr mischt  s ich mi t  den Nahverkehrsströmen in d ie
Quel l -  und Zie lor te Dins laken-Zentrum und Walsum-Zentrum innerhalb
des Kreises sowie Duisburg-Hamborn im Süden und Wesel im Norden
außerhalb des Kreises.



Diese Verkehrsbelastung {orderte eine Trennung von Durchgangsver-
kehr  und Nahverkehr geradezu heraus.  Dabei  bestand e igent l ich von
Anfang an Ein igkei t  darüber,  daß d ie Ent lastungsstrecke le is tungs-
fähig und kreuzungsfre i  geführ t  werden sol l te .  Bis  nach dem 2.  Wel t -
kr ieg hat te d ie heut ige B 8 mi t  der  in  den zwanziger  Jahren auf  Be-
t re iben der  Stadt  Dins laken konzip ier ten Umgehung Dins laken
Wasserturmstraße,  f rüher  Verbandstraße -  den Anforderungen genügt .
Durch das sprunghaf te Anwachsen der  Siedlungstät igkei t  und des Ver-
kehrs in  den 50iger  Jahren war aber  bald d ie Kapazi tätsgrenze d ieser
Straße erre icht .  Verkehrsbehinderungen größeren Ausmaßes konnten
bisher  nur  durch ständige Ausbaumaßnahmen, wie Verbre i terung auf
v ier  Spuren,  Radwege,  Ver legung der  Straßenbahn in Walsum, Beampe-
lung u.  a. ,  vermieden werden.

In d ieser  Si tuat ion beauf t ragte der  Kre is  Dins laken d ie Planer  Prof .  Dr .
Ing.  Ger lach und Dr.  Marschal l  mi t  der  Aufste l lung e ines Verkehrs-
p lanes auf  der  Grundlage umfangreicher  Verkehrszählungen und Be-
f ragungen der  Verkehrste i lnehmer.  Der Plan wurde im Jahre 1964 vor-
gelegt .  Er  sah a ls  Lösung d ie öst l iche Umgehung von Dins laken vor .
Vom Ende der  Nord-Süd-Achse in Hamborn an der  Warbruckstraße
sol l te  d ie Trasse zunächst  ent lang der  Werksbahn der  Hamborner
Bergbau AG geführ t  werden.  Nach west l icher  Umgehung des Schlak-
kenberges und Überquerung der  Emscher s t ieß s ie im Hiesfe lder  Bruch
wieder auf  d ie Werksbahn und begle i tete d iese b is  vor  Lohberg.  Loh-
berg sol l te  südl ich umgangen werden.  Die Trasse ver l ie f  dann in
Richtung a l te B 8 und öst l ich von Fr iedr ichsfe ld etwa in der  derzei t igen
Hans-Richter-Straße nach Obr ighoven.  Die derzei t ige B 8 sol l te  nörd l ich
des Dins lakener Fr iedhofes auf  d ie Voerder  Straße abscl twenken und
nördl ich von Möl len schl ießl ich auf  d ie Frankfur ter  Straße (L 396)  ge-
führ t  werden.  Dieses Gutachten,  das damals e ine Verkehrsprognose für
das gesamte Kreisgebiet  s te l l te ,  beeinf lußte in  den fo lgenden Jahren
Entscheidungen der  Räte und Verwal tungen des Kreises.  Sie wurden
von der  Landesbaubehörde Ruhr und vom Siedlungsverband Ruhr-
kohlenbezi rk ,  der  d ie Ost-Umgehung in sein Verbandsverzeichnis auf-
nahm, unterstützt .  Der  Landschaf tsverband Rhein land a ls  Träger der
Baumaßnahme ver t rat  jedoch von Anfang an e ine West-Umgehung
Dinslakens.  Bis  west l ich des Schlackenberges s ind beide Trassen
ident isch.  Dann aber ver läuf t  d ie West-Umgehung ent lang der  Emscher
bis  zur  Bundesbahnstrecke Hamborn -  Walsum -  Spel len -  Wesel  und an
deren Ostsei te durch Möl len,  Voerde und Spel len b is  zu der  südl ichen
Umgehungsstraße von Wesel .  Von der  Kreuzung der  Emscher mi t  der
Bundesbahn ab,  s t immt s ie mi t  der  E L 396,  der  Trasse der  dor t  neu
geplanten L 396 -  Heerst raße,  Frankfur ter  Straße -  überein.  Aufgrund
ihrer  Bedeutung a ls  Verbindungsautobahn wird s ie heute mi t  A 170
bezeichnet.
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Jahrelang dauerten d ie Auseinandersetzungen über d ie bessere Lö-
sung, bis schließlich angesichts einer durch die weitere Entwicklung
veränderten Si tuat ion d ie Bedenken gegen d ie Westumgehung aufge-
geben wurden.  Damit  war prakt isch auch d ie Entscheidung gegen d ie
Ostumgehung gefa l len.  Für  s ie wird s ich in  absehbarer  Zei l  e in über-
ör t l icher  Träger n icht  f inden.  Die Stadt  Dins laken hat ,  gestützt  auf  d ie
Untersuchungen zu ihrem neuen Generalverkehrsplan durch den Gut-
achter  Dr . - lng.  Sto lz ,  d ie Ostumgehung in ihrem neuen Flächennut-
zungsplan n icht  mehr aufgenommen und g laubt  durch den Ausbau der
derzeitigen überörtl ichen Trassen der Hans-Böckler-Straße und der
Hünxer Straße -  Z iegelst raße -  Oberhausener Straße den Nord-Süd-
Verkehr in  ihrem öst l ichen Stadtgebiet  bewäl t igen zu können.

Nach den langfr is t igen Planungen des Landschaf tsverbandes Rhein land
sol l  d ie Westumgehung,  in  Tei ls tücken von Süden for tschre i tend,  b is
spätestens 1985 fertiggestellt sein. Das erste Teilstück von der War-
bruckstraße bis zur Dr.-Hans-Böckler-Straße in Walsum kann etwa
1977 dem Verkehr übergeben werden.

Welche Gründe haben nun in der harten Auseinandersetzung um die
Lin ienführung d ie Meinungen best immt?

Das Gutachten Gerlach kam zu der Ostumgehung, weil von dem starken
Durchgangsverkehr etwa 1/3 sein Ziel in dem süd-östl ich angrenzenden
Ruhrgebiet  hat .  Dieser  von der  B 8 abfahrende Durchgangsverkehr
belastet bei einer Westtrasse das innerstädtische Straßennetz Dinsla-
kens.  Dins laken wächst  immer stärker  in  den öst l ichen Raum hinein.
Dem sich daraus ergebenden Quellverkehr in Richtung Wesel, Ober-
hausen und Duisburg werden gegenüber der  West t rasse günst igere
Auffahrtsmöglichkeiten geboten, was ebenfalls das innerstädtische
Straßennetz entlastet. lm Hinblick auf die Umweltbelastung haben
beide Trassen naturgemäß ihre Nachte i le .  Durch d ie Ostumgehung
werden Hiesfeld und Lohberg von Dinslaken getrennt, durch die West-
umgehung werden Eppinghoven,  Möl len und Fr iedr ichsfe ld betrof fen
und die Rheindörfer von Voerde abgeschnitten, auch geht ein Teil des
Wohnungswaldes ver loren.  Glückl icherweise kann in beiden Fäl len
eine Bündelung mi t  den Eisenbahnen bzw. mi t  der  Emscher er fo lgen.
Gegen d ie Ostumgehung spr icht  ihre Nähe zur  Autobahn E 36 Oberhau-

Von Riesen umstel l t :  Ri t ters i tz  Haus Wohnung in Voerde
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sen-Nieder lande.  Wie s ich gezeigt  hat ,  is t  e in größerer  Tei l  des in
Richtung Sterkrade-Oberhausen fl ießenden Verkehrs auf diese Auto-
bahn übergegangen.  Die West t rasse umgeht  d ie Siedlungsgebiete Dins-
lakens großzügiger  und damit  günst iger .  Der Norden Walsums wird
durch d ie Heerst raße besser  angeschlossen.  Der aus den Industr ie-
gebieten am Lippe-Sei ten-Kanal  und aus den Kiesbaggereien am Rhein
sich ergebende Lastverkehr durchquert die Wohngebiete in Voerde
nicht  mehr.  Die immer stärkere Verdichtung der  Besiedelung in den
öst l ichen Stadt te i len Dins lakens läßt  e ine wei tere Durchschneidung
dieses Gebietes n icht  zu.

Die Ansiedlung des Steag-Kraf twerkes und der  Bau des Hafens Emmel-
sum mit  den neuen Industr ien machen d ie West t rasse vordr ingl ich.
Die Autobahn Oberhausen-Nieder lande mi t  ihrer  Ver längerung nach
Sterkrade und Oberhausen hat  das öst l iche Kreisgebiet  vom Durch-
gangsverkehr in  das südl ich angrenzende Ruhrgebiet  und te i lweise
vom Nahverkehr entlastet. So hat sich insgesamt gesehen die Ent-
wick lung der  le tz ten Jahre zu Gunsten der  Westumgehung ausgewirkt .
Die B 8 N a ls  Westumgehung schl ießt  den Straßenr ing mi t  der  E 36
im Osten,  der  geplanten OW l l  mi t  Rheinbrücke im Norden und der  L 21
im Süden,  der  den Siedlungsschwerpunkt  Dins laken städtebaul ich ab-
grenzt ,  und wird auch dem übr igen Kreisgebiet  neue lmpulse br ingen,
d ie zu wei teren s innvol len Entwick lungen genutzt  werden können.

Quel len:

Verkehrsplan und Grünf lächen für  den Kreis Dinslaken
Prof .  Dr. - lng.  E.  Ger lach,  Dr.- lng.  G. Marschal l ,  Gartenarchi tekt  M. Ehlers,  1964.

Gutachten über die struktuellen Entwicklungsmöglichkeiten im Landkreis Dinslaken
Wi rtschaftsberatung Aktiengesel lschaft, 1967

Akten des Kreis Dinslaken
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