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Sehr geehrter Herr , 
  
Sie baten unter Berufung auf das Umweltinformationsgesetz um Beant-
wortung Ihrer Anfrage zum Thema Langerfeldtrasse bis zum 13.02.2023.  

Die Stadt Wuppertal hat das Ziel den Anteil des Fahrradverkehrs am Mo-
dal Split langfristig erheblich zu steigern (zwischen 2011 und 2020 er-
höhte sich der Anteil bereits von 1,5 auf 8%) und die Angebote für Rad-
fahrende in der Stadt attraktiver und nutzerfreundlicher zu gestalten. 
Hierfür wurde das bisherige Radverkehrskonzept aus dem Jahr 2003 fort-
geschrieben und vom Rat der Stadt im Sommer 2019 beschlossen, sodass 
neue Maßnahmen identifiziert werden konnten und so eine aktuelle 
Grundlage für die Förderung des Radverkehrs geschaffen wurde. Das 
Konzept umfasst insbesondere 25 Handlungsachsen. Die Langerfeld-
trasse ist Bestandteil einer dieser Handlungsachse und als Hauptstrecke 
definiert.  

Hierbei stellt sich in Wuppertal, anders als in anderen Kommunen, auf-
grund der topografischen Lage die Herausforderung, Strecken mit mög-
lichst geringer Steigung zu entwickeln, um die Nutzbarkeit für Radfah-
rende möglichst attraktiv zu halten. Oberste Priorität beim Einsatz der 
vorhandenen Ressourcen hat aus Sicht der Verwaltung und der Politik die 
Entwicklung einer durchgehenden und alltagstauglichen Radwegeverbin-
dung entlang der Talachse sowie die Schaffung einer Vernetzungsstruktur 
mit der Nordbahntrasse, die 2014 eingeweiht wurde und heute als Ost-
West-Verbindung und Hauptradverkehrsroute in unserer Stadt gilt. 

Dies vorangestellt widmet sich die Stadt natürlich auch den weiteren 
hochpriorisierten Hauptachsen, darunter die Langerfeldtrasse. Dabei 
wurde allerdings auch bereits durch meinen Amtsvorgänger gegenüber 
dem Verein und der Öffentlichkeit deutlich gemacht, dass es sich hierbei 
nicht um ein städtisches Projekt handelt, sondern die Planung und Um-
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setzung beim Verein liegen, die Stadt aber im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei der Umset-
zung des Vorhabens behilflich ist und unter anderem beim Ankauf dringend benötigter 
Grundstücke, wie zum Beispiel an der Spitzenstraße, unterstützend tätig wird. Damit dies 
insbesondere bei ressortübergreifenden Fragestellungen besser gelingen kann, habe ich 
meinen Politischen Koordinator um Übernahme dieser Koordinierungsaufgaben gebeten. 

Auch wenn sich Ihre Anfrage auf die Aktivitäten der Stadt im Jahr 2022 konzentriert 
möchte ich darauf hinweisen, dass ich seit Beginn meiner Amtszeit im November 2020 mit 
dem Thema befasst bin. Ein erstes großes Treffen mit dem Verein und den zuständigen 
Verwaltungseinheiten fand im Januar 2021 statt, um insbesondere Fragen rund um benö-
tigte Flächen in Privatbesitz zu besprechen und weitere Schritte zu verabreden sowie mög-
liche Förderzugänge zu beraten. Hierzu fand auf Vermittlung der Stadt im März 2021 ein 
Gespräch mit dem NRW-Verkehrsministerium statt, an dem unter anderem auch der Ver-
kehrsdezernent der Stadt teilnahm. Weiterhin wurde durch mein Büro in diversen Fällen, 
in denen es zu Problemen bei der Planung zwischen dem Verein und anderen Akteuren 
kam, interveniert, so bei Fragen des Denkmalschutzes im Zuge der Tunnelarbeiten und bei 
nötigen Abstimmungen mit der Bahn. 

Der Erwerb der benötigten Flächen, insbesondere an der Spitzenstraße, gestaltet sich al-
lerdings bis heute schwierig. Hintergrund hierfür sind bereits bestehende Planungen auf 
dem Gesamtgrundstück, für das Wohnbebauung vorgesehen ist, und damit einherge-
hende baurechtliche Fragestellungen. Am 24.03.2022 hat der zuständige Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Bauen den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 1246 – 
Langerfelder Straße / Spitzenstraße – gefasst. Dieser sieht die Entwicklung eines Wohnge-
bietes vor, umfasst aber auch die klar formulierte Absicht die Langerfeldtrasse auf diesen 
sich in Privatbesitz befindlichen Flächen zu realisieren. Hierzu finden regelmäßige Gesprä-
che mit der Eigentümerin statt, die auch ihre grundsätzliche Bereitschaft zur Veräußerung 
erklärt hat, dies aber in einen Gesamtzusammenhang mit der Entwicklung des Quartiers 
stellt. Da die Realisierung der Trasse nur mit der Eigentümerin funktioniert, ist hier eine 
enge und kooperative Abstimmung erforderlich. Eine frühzeitige Beteiligung der Öffent-
lichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB zur Entwicklung des Quartiers soll noch in 2023 erfolgen 
und ist bereits in Planung. 

Insgesamt gab es im Jahr 2022 vier große Gesprächstermine, zwei davon gemeinsam mit 
dem Verein Neue Ufer. Ein für Ende Oktober anberaumter digitaler Gesprächstermin 
musste zunächst aufgrund technischer Probleme und dann aus Krankheitsgründen zwei-
mal verschoben werden und wurde im Dezember, dann unter Beteiligung aller relevanten 
Verwaltungseinheiten, durchgeführt. Hier wurde vereinbart, dass die Stadt den Ankunfts-
ort Spitzenstraße auf eigene Kosten vermessen lässt, um die Größe des zu erwerbenden 
Grundstücks ermitteln zu können. Die Ergebnisse dieser Vermessung liegen seit Januar 
2023 vor. Die Unterstützung der Stadt geht also weit über die ursprüngliche Festlegung, 
dass es sich bei der Langerfeldtrasse um ein rein bürgerschaftliches Projekt handelt, hin-
aus und wir haben auch weiterhin ein hohes Interesse an der Realisierung dieses Vorha-
bens. 

Zum Abschluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Stadt seit dem Vergleich mit 
der Deutschen Umwelthilfe und dem Land im Jahr 2020 in Sachen Radverkehrsförderung 
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an anderer Stelle, die nicht Bestandteil des Vergleichs war, einen großen Schritt weiterge-
kommen ist. So hat die Stadt Ende 2021 einen Förderantrag beim Land eingereicht, um 
die ehemalige Kleinbahnstrecke Loh-Hatzfeld zu einem Geh- und Radweg auszubauen und 
somit den Barmer Norden mit rund 28.000 Einwohnerinnen und Einwohnern und 8.000 
Beschäftigten an die Nordbahntrasse anzuschließen. Diese Nutzung wurde in Wuppertal 
seit den 1980er Jahren diskutiert und kann nun endlich – die Förderung durch das Land 
vorausgesetzt - umgesetzt werden. Außerdem wurde im Januar eine Verwaltungsverein-
barung zwischen Straßen.NRW und der Stadt geschlossen, die einen unmittelbaren An-
schluss der Hatzfeldtrasse an den Dönberger Bürgerradweg ermöglicht, so dass ein durch-
gängiger Radverbindungsweg von der nördlichen Stadtgrenze bis zur Nordbahntrasse ent-
stehen wird. Die Planungsverantwortung für die Hatzfeldtrasse liegt ausschließlich bei der 
Stadt. Außerdem wurden von Seiten der Stadtspitze Mittel für zwei weitere Stellen für die 
Radverkehrsplanung in den Haushaltsentwurf für 2023 eingestellt, um bei den weiteren 
Projekten, unter anderem dem Talachsenradweg, zukünftig deutlich schneller voranzu-
kommen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Uwe Schneidewind  




