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Fußgängerzone: Bauarbeiten beginnen noch
diesen Monat

Diesen Blick soll es nach Abschluss der Arbeiten von der Bismarck- in die Freiheitstraße geben. Animation: Stadt
Mettmann

Rund 20 Monate sollen die Bauarbeiten in der Mettmanner Fußgängerzone (Taeglich.ME berichtete)
dauern. Und die Vorbereitungen beginnen noch in diesem Monat. Das sagte Dr. Stephan Kopp,
Leiter der städtischen Abteilung Bauen und Gebäudemanagement, vor rund 30 Geschäftsleuten,
Hauseigentümern und Politikern, die gestern Abend zu einer Informationsveranstaltung ins Rathaus
gekommen waren.
“Ganz ohne Beeinträchtigungen wird es nicht abgehen”, brachte es Fachbereichsleiter Kurt Werner
Geschorec gleich zu Beginn der Veranstaltung auf den Punkt. “Aber wir werden es schaffen, dass
wir uns während und nach den Arbeiten noch freundlich anschauen und die Hand geben können”,
versprach Geschorec. Im Anschluss präsentierte Kopp verschiedene Vorher-Nachher-Ansichten und
Planungsskizzen. Große Veränderungen wird es beispielsweise am Beginn der Fußgängerzone im
Bereich Bismarck-/Neanderstraße geben. “Lichtstelen und ein Baum sollen für einen guten ersten
Eindruck sorgen”, so Kopp. Zudem soll der optische Übergang zwischen Straße und Fußgängerzone
deutlicher werden. Ein neuer automatisch versenkbarer Poller soll den Lieferverkehr regeln und die
Ampel am jetzigen Poller überflüssig machen.

Mehrere Bäume werden gefällt
Eine deutliche Veränderung wird auch der Bereich rund um den Lavalplatz erfahren. “Die Freitreppe
wird fortgeführt und der Blick zur Kirche wird viel offener”, kündigt Kopp an. Dafür werden einige
Bäume gefällt. Und auch an anderen Ortern werden Bäume gefällt, bevor nach Abschluss der
Arbeiten neue gepflanzt werden. “Die Bäume, bei denen es sich lohnt, werden versetzt”, sagte
Kopp. Diese Arbeiten werden noch in diesem Monat durchgeführt.
Anfang März rollen dann die ersten Bagger an. “Zunächst werden die Kanal-Hausanschlüsse
erneuert”, erläuterte Kopp. Diese gehören wegen der Grenzbebauung in der Fußgängerzone nicht
den Hausbesitzern, sondern der Stadt. “Wir haben die Hausbesitzer bereits angeschrieben und die
ersten Termine sind vereinbart”, so Kopp weiter. Dabei handele es sich um individuelle und
punktuelle Maßnahmen, die laut Kopp “noch nicht zu größeren Beeinträchtigungen führen werden”.
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Ab Ende März beginnen die Stadtwerke Düsseldorf dann mit der Erneuerung der Wasserleitungen.
Diese Arbeiten erstrecken sich nicht “nur” auf den Bereich der Freiheitstraße, sondern auch auf
Mühlenstraße und Lavalplatz. “Das wird in einzelnen Abschnitten geschehen”, sagte Kopp. Die
Wasserleitungs-Baustelle wird bis voraussichtlich Ende November also durch die Fußgängerzone
“wandern”.

Rund 30 Geschäftsleute, Hauseigentümer und
Politiker nahmen an der Veranstaltung teil.

Dr. Stephan Kopp (r.), Kurt-Werner Geschorec
(M.) und Wolfgang Karp informierten über die
Pläne der Stadt.

Im Juni soll dann auch der Straßenbau starten. “Wir haben die Freiheitstraße in einzelne Bereiche
unterteilt”, so Kopp. Los geht es an der oberen Freiheitstraße. Bis Ende des Jahres soll der
Lavalplatz erreich werden. Von dort soll es dann Anfang 2016 in Richtung Schäfergruppe
weitergehen. Kopp gebrauchte gestern Abend häufiger die Worte “soll” und “vorläufig”. Denn:
“Einen exakten Zeitplan gibt es erst, wenn die Ausschreibungen erfolgt sind und die Baufirmen
feststehen.” Er versprach jedoch: “Wir werden alles daran setzen, die Arbeiten in jedem der
Bauabschnitte möglichst nahtlos aufeinander folgen zu lassen.” Mit den Stadtwerken und der
Rhenag sei man “in engem Kontakt”, habe aber keinen direkten Zugriff auf die Arbeiten, schränkte
der Abteilungsleiter ein.
Anfang 2016 wird es dann auch auf der Mühlenstraße (Vergrößerung des Kanals in offener
Bauweise) und vor allem im Bereich vor Bovensiepen/Beccofino (Austausch eines
Abwasserbauwerks) zu umfangreichen Bauarbeiten kommen. Abgeschlossen sein sollen die
kompletten Arbeiten erst Ende 2016.

Rund 400.000 Euro sollen auf Anwohner umgelegt werden
Neben den Einschränkungen waren die Kosten für die Gäste der Informationsveranstaltung das
wesentliche Thema. Rund 400.000 Euro der insgesamt rund 2,2 Millionen Euro teuren Maßnahme
will die Stadt auf die Anlieger umlegen. “Welcher Betrag kommt denn da nun auf uns zu?”, fragte
eine Hauseigentümerin. “Eine genaue Antwort kann ich da noch nicht geben”, sagte Kopp und
verwies auf das “komplizierte Berechnungsverfahren”, das erst angewendet werden könne, wenn
die Kosten im Detail feststünden. “Das ist unbefriedigend, ich weiß”, so Kopp, der dann aber doch
eine grobe Rechnung vornahm. “400.000 Euro auf knapp 80 Liegenschaften umgelegt – da landet
man ganz grob bei 5000 Euro pro Liegenschaft. Aber im Einzelfall kann das auch deutlich
abweichen.”
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