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Beratungsfolge BV Süd BV Süd Daraus ergibt sich, dass die BV Süd über 

diese Maßnahme entscheidet 

TOP Umbau der Färberstraße zw. der Friedens-
straße und dem Stockholtweg Beschluss-
entwurf: 

Umbau Färberstraße   

Beschlussent-
wurf 

Die Bezirksvertretung Süd nimmt die vor-
gestellten Varianten zum Umbau der Fär-
berstraße zur Kenntnis. 

Anhand der vorgestellten Varianten wird 
die Verwaltung zunächst eine Bürgerbetei-
ligung durchführen und über deren Ergeb-
nisse wiederum in der BV-Süd berichten. 

Auf der Grundlage der Diskussion in der 
Bürgerversammlung vom 05.11.2012 be-
schließt die Bezirksvertretung Süd die Um-
setzung der Planungsvariante I, die in der 
Anlage dargestellt ist. 

 

Finanzwirksam-
keit 

Der Beschluss löst noch keine Finanzwirk-
samkeit aus, da die endgültige Planung 
nach Durchführung der Bürgerinformation 
gesondert beraten werden soll. 

Die Kosten für den geplanten Umbau der 
Färberstraße wurden auf insgesamt 
570.000,00 € geschätzt.  

Die entsprechenden Finanzmittel wurden 
bereits im Haushaltsjahr 2011 unter der 
Projektnummer 0261 „Färberstraße“ be-
reitgestellt und in den Haushalt 2012 über-
tragen. 

Dem gegenüber stehen Einnahmen an KAG 
– Beiträgen, die anhand einer Vorermitt-
lung berechnet worden sind und 
320.688,00 € betragen. 

 

 

 

 

Während am 24.05.2012 noch der Ein-
druck erweckt wurde, dass Kosten erst be-
kannt würden, wenn die Bürgerinformation 
stattgefunden habe, übernimmt die Ver-
waltung die Kosten, die schon bei der 
Haushaltsplanung 2010/2011 beantragt 
und genehmigt wurden. 
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Auswirkung auf 
die Kinder- und 
Familienfreund-
lichkeit 

Mit der Behebung der gravierenden Stra-
ßenschäden und der damit einhergehen-
den Umgestaltung des Straßenraums wird 
ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit al-
ler Verkehrsteilnehmer geleistet.  

Mit der Behebung der gravierenden Stra-
ßenschäden und der damit einhergehen-
den Umgestaltung des Straßenraums wird 
ein wesentlicher Beitrag zur Sicherheit al-
ler Verkehrsteilnehmer, insbesondere der 
Kinder, geleistet.  

 

 Mit den vorgestellten Planungsvarianten 
soll der Straßenzug darüber hinaus so 
strukturiert werden, dass das Geschwin-
digkeitsniveau gesenkt werden kann. 

Mit den vorgestellten Planungsvarianten 
soll der Straßenzug darüber hinaus so 
strukturiert werden, dass das Geschwin-
digkeitsniveau gesenkt werden kann. 

 

Begründung Die NEW erneuert das Durchlasskastenpro-
fil des Rheydter Baches.  

Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, 
den vorhandenen Straßenraum neu zu or-
ganisieren und die vorhandenen baulichen 
Mängel zu beseitigen. 

Der bauliche Zustand der Färberstraße 
weist erhebliche Schäden am Oberbau der 
Fahrbahn und der Nebenanlagen auf, die 
u.a. durch die vorhandene Begrünung ver-
ursacht worden sind. 

In der Beratungsvorlage vom 06.11.2012 
wiederholt die Verwaltung die unwahre 
Behauptung, die NEW würde das Kasten-
profil erneuern nicht noch einmal. 

 In der Färberstraße befinden sich 28 Stra-
ßenbäume, die auf der südlichen Straßen-
seite angepflanzt wurden.  

In der Färberstraße befinden sich 28 Stra-
ßenbäume, die auf der südlichen Straßen-
seite angepflanzt wurden.  

 

 Mittlerweile weisen alle Bäume eine derar-
tige Größe auf, dass ein regelmäßiger 
Rückschnitt im Grob- und Starkastbereich 
(„Fassadenrückschnitt“) notwendig ist.  

Mittlerweile haben alle Bäume eine derar-
tige Größe, dass ein regelmäßiger Rück-
schnitt im Grob- und Starkastbereich 
(„Fassadenrückschnitt“) notwendig ist. 

 

 Der Baumgröße entsprechend sind im 
Gehweg- und Straßenbelag der Färber-
straße erhebliche Verwerfungen zu ver-
zeichnen, die auf eine Verwurzelung des 
Untergrundes hinweisen.  

Der Baumgröße entsprechend sind im 
Gehweg und im Straßenbelag der Färber-
straße erhebliche Verwerfungen zu ver-
zeichnen, die auf eine Verwurzelung des 
Untergrundes hinweisen. 

 

 



 
Beratungsvorlage 2328/VIII 

 
vom 24.05.2012 

Beratungsvorlage 2648/VIII 
 

vom 06.11.2012 
Anmerkungen 

 

  Nach Auskunft betroffener Anlieger sind 
bereits Schäden an Hausanschlüssen und 
Grundmauern aufgetreten. 

Die Verwaltung behauptet, dass solche 
Schäden aufgetreten seien, bleibt jedoch 
den Nachweis dafür schuldig. 

Insbesondere Art, Umfang und Zeitpunkt 
solcher Schäden sind für die Politik und die 
betroffenen Bürger nicht nachvollziehbar. 

Schadensersatzforderungen gegenüber der 
Stadt scheint es nicht gegeben zu haben. 

Diese Informationen hätten schon am 
24.05.2012 bekannt gewesen sein müs-
sen. 

  Weitere Straßenschäden sind auf das un-
terschiedliche Setzungsverhalten der Stra-
ße und den kastenförmigen Kanalquer-
schnitt zurückzuführen. 

Diese Informationen hätten schon am 
24.05.2012 bekannt gewesen sein müs-
sen. 

  Aufgrund des mangelhaften Straßenunter-
baus hat sich im Laufe der Jahre ein deut-
licher Höhenunterschied zwischen der 
Fahrbahnoberfläche und der Oberkante 
des Kanalquerschnitts herausgebildet. 

Diese Informationen hätten schon am 
24.05.2012 bekannt gewesen sein müs-
sen. 

  Dieser Höhenunterschied lässt auf einen 
standfesten Unterbau des Kanals schließen 
und kann lediglich durch eine Reduzierung 
der Querschnittshöhe des Kanalprofils 
ausgeglichen werden. 

 

 

 

 

Diese Informationen hätten schon am 
24.05.2012 bekannt gewesen sein müs-
sen. 
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 In einer Stellungnahme der Abteilung 
Grünunterhaltung und kommunaler Forst 
wird darüber hinaus davon ausgegangen, 
dass der Umfang der erforderlichen Kanal-
baumaßnahmen zu erheblichen Beschädi-
gungen der Straßenbäume führt und die 
Standsicherheit damit nicht mehr gegeben 
ist.  

In einer Stellungnahme der Abteilung 
Grünunterhaltung und kommunaler Forst 
wird in diesem Zusammenhang davon 
ausgegangen, dass der Umfang der oben 
beschriebenen Baumaßnahmen zu erhebli-
chen Beschädigungen der Baumwurzeln 
führt und die Standsicherheit der Bäume 
damit nicht mehr gegeben ist. 

 

  Ein zusätzlich eingeschalteter „externer“ 
Gutachter kommt in seinem Bericht dar-
über hinaus zu dem Ergebnis, dass über 
einen Erhalt der Bäume nur bei geöffneter 
Baugrube und für jeden Baum separat ent-
schieden werden kann. 

Wann wurde dieser „externe“ Gutachter 
durch wen beauftragt? 

Wird das Gutachten den Politikern zur 
Kenntnis gegeben? 

Welche Kosten sind durch das Gutachten 
entstanden? 

Sind diese Kosten in der „Finanzwirksam-
keit“ enthalten? 

  Erhebliche finanzielle Risiken ergeben sich 
dabei insbesondere aus der Unsicherheit, 
welche technischen Lösungen zum Erhalt 
des jeweiligen Baumes (Wurzelumlegun-
gen, unterirdische Verankerung usw.) er-
forderlich werden.  

Welche finzanziellen Risiken entstehen 
wem in welcher Höhe? 

Warum wurden „Wurzelumlegungen“ usw. 
nicht schon im Vorhinein in die Überlegun-
gen mit einbezogen? 

 Es wird daher empfohlen, die Bäume im 
Vorfeld der Baumaßnahme zu fällen und 
neue Baumstandorte zu planen. 

Auch der Erhalt eines Teils der Straßen-
bäume wird aus den oben genannten 
Gründen als kritisch angesehen. 

Wer sieht das „kritisch“? 

  Neben dem finanziellen Risiko muss nach 
Angaben des Gutachters auch nach Fertig-
stellung der Maßnahme noch „mit einem 
Anteil von Ausfällen gerechnet werden“. 

 

Mit welcher Art von „Ausfällen“ muss wo-
bei gerechnet werden? 
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  In Bezug auf den Erhalt bzw. das Fällen 
der Bäume konnte die Bürgerversammlung 
kein eindeutiges Meinungsbild hervorbrin-
gen.  

 

 Aus Sicht der Abteilung Straßen- und In-
genieurbau ist das Schadensbild der Fär-
berstraße als derart gravierend einzustu-
fen, dass eine wirtschaftliche Unterhaltung 
des Straßenabschnitts nicht mehr möglich 
ist und daher ein grundhafter / vollständi-
ger Neubau erforderlich ist. 

Aus Sicht der beteiligten Fachbereiche der 
Verwaltung wird das Schadensbild in der 
Färberstraße u.a. durch die Bäume her-
vorgerufen. 

 

  Die Summe der Schäden wird als derart 
gravierend eingestuft, dass die Verkehrssi-
cherheit in der Färberstraße mittelfristig 
nicht mehr zu gewährleisten ist.  

Wie wird im Fall „Färberstraße“ die Ver-
kehrssicherheit von wem wie beurteilt? 

  Auch eine wirtschaftliche Unterhaltung des 
Straßenabschnitts ist damit nicht mehr 
möglich.  

Welche (unwirtschaftlichen) Unterhal-
tungsmaßnahmen wurden in den letzten 
30 Jahren an der Färberstraße durchge-
führt und dokumentiert? 

  Aus Sicht der Verwaltung sollte daher ein 
grundhafter / vollständiger Neubau der 
Färberstraße angestrebt werden, der dann 
auch das Fällen der vorhandenen Bäume 
bedeutet. 

Damit ist der Grundtenor der Beratungs-
vorlage und der Bürgerversammlung er-
neut in den Fokus gerückt. 

Straßenplanung 
/Planungs-
varianten 

Der bestehende Querschnitt der Färber-
straße weist eine etwa 5,50 m breite Fahr-
bahn auf. 

 

Der vorhandene Straßenquerschnitt der 
Färberstraße weist eine Breite von rund 
13,00 m auf.  
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 Vor der nördlichen Wohnbebauung schließt 
ein ca. 1,00 m breiter Gehweg an, der zu 
schmal ist.  

Parallel zum Fahrbahnrand wird ab-
schnittsweise in Längsrichtung geparkt, 
wodurch der nutzbare Fahrbahnquerschnitt 
eingeschränkt wird.  

In der Praxis werden die vorhandenen 
Stellplätze senkrecht bzw. diagonal ge-
nutzt, so dass sowohl die vorhandene 
Fahrbahn als auch der vorhandene Geh-
weg mitgenutzt wird. 

Das Erscheinungsbild der Straße ist einer-
seits von deren geradlinigem Verlauf und 
andererseits von der großen Anzahl z.T. 
widerrechtlich abgestellter Fahrzeuge ge-
prägt. 

 

 Auf der südlichen Straßenseite sind zwi-
schen den vorhandenen Baumstandorten 
Parkstände in Längsaufstellung angeord-
net.  

Der anschließende Gehweg ist 3,00 m 
breit.  

  

 Mit einer klaren Gliederung des Straßen-
zuges soll das Geschwindigkeitsniveau auf 
der Färberstraße gesenkt werden und der 
Anteil des Durchgangsverkehrs reduziert 
werden. 

Allen Varianten gemeinsam ist die Not-
wendigkeit, das heutige Fahrbahnniveau 
um etwa 10 cm anzuheben, um die Über-
deckungshöhe des Kanals zu vergrößern. 

 

 

 

Neben einer entsprechenden Beschilde-
rung setzt dies die Anhebung des heutigen 
Fahrbahnniveaus um etwa 10 cm voraus, 
was bedeutet, dass über dem Kanal auch 
die Überdeckungshöhe und damit die 
Standfestigkeit der Straße größer wird. 

Die Beschilderung (z.B. 20 km) steht in 
keinem kausalen Zusammhang mit der 
Anhebung des Fahrbahnniveaus. 

Die Beschilderung kann schon jetzt vorge-
nommen werden, wenn sie mit Blick auf 
eine „Verkehrssicherungspflicht“ für not-
wendig erachtet wird. 
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 Im Übergangsbereich zwischen Fahrbahn 
und Gehweg muss daher auf einen Bord-
stein verzichtet werden. 

Der vorhandene Höhenunterschied zwi-
schen Fahrbahn und Gehweg wird ausge-
glichen, in den Einmündungsbereichen zur 
Friedensstraße sowie zum Stockholtweg 
werden kurze Rampen notwendig. 

 

 Dieses Ziel soll durch eine versetzte An-
ordnung der Stellplätze erreicht werden.  

  

 Deren Ausrichtung, senkrecht bzw. diago-
nal zur Straßenachse, bestimmt die Mög-
lichkeit, die Färberstraße in eine Einbahn-
straße umzuwandeln. 

  

 Die dargestellten Rahmenbedingungen 
ermöglichen weitere Untervarianten des 
Ausbaus der Färberstraße (Bodenschwel-
len, Mischverkehrsfläche, mehr Begrü-
nung), die im Verlauf der Bürgerbeteili-
gung angesprochen und diskutiert werden 
sollen. 

  

 Weitere Einzelheiten werden in der Sitzung 
anhand von Plänen erläutert. 

  

Variante 1  Mit einer Unterbrechung des geradlinigen 
Verlaufs der Färberstraße wird das Ge-
schwindigkeitsniveau in der Färberstraße 
gesenkt und der Anteil des Durchgangs-
verkehrs reduziert.  

 

  Dieses Ziel wird durch einen Fahrbahnver-
satz und eine versetzte Anordnung der 
Stellplätze erreicht.  
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  Diese Variante erreicht durch die Anord-
nung der Parker in Senkrechtaufstellung 
die größte Anzahl von Parkplätzen.  

 

  Deren genaue Anzahl ist abhängig vom 
Maß der Begrünung.  

 

  Dies ist in den beigefügten Planunterlagen 
beispielhaft dargestellt ist. Der Beidrich-
tungsverkehr wird beibehalten. 

 

Variante 2  Auch hier wird der geradlinige Verlauf zur 
Senkung des Geschwindigkeitsniveaus 
durch Fahrbahnversätze und versetzte 
Parkanordnung unterbrochen.  

 

  Die Parkstände werden schräg angeordnet. 
Die Färberstraße wird in eine Einbahnstra-
ße umgewandelt. 

 

  Bei dieser Variante ergeben sich in Abhän-
gigkeit von der Anzahl der neuen Bäume 
weniger Parkplätze als bei Variante 1. 

 

Varianta 3  Die dritte Planungsvariante orientiert sich 
am heutigen Erscheinungsbild der Färber-
straße. 

  Die vorhandenen Baumstandorte wurden 
beibehalten, lediglich die Baumscheiben 
selbst wurden vergrößert.  

  Zwischen den Baumscheiben wurden die 
Parkstände senkrecht zur Fahrgasse ange-
ordnet.  

Diese Variante hätte schon schon am 
24.05.2012 bekannt gewesen sein sollen. 

Sie wurde offensichtlich nicht vorgestellt, 
weil das Ziel des Verkehrsplaners war und 
nach wie vor ist, dass alle 28 Bäume ge-
fällt werden.  
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  Um diese zu erreichen muss der nördliche 
Gehwegbereich überfahren werden. Ein 
Parken auf der Nordseite der Färberstraße 
ist nicht mehr möglich. 

Damit würde es faktisch auf dem nördli-
chen Bereich keinen Gehweg mehr geben. 

Fazit   Aufgrund der baulichen Möglichkeiten die 
Geschwindigkeit und das Verkehrsauf-
kommen in der Färberstraße durch Auf-
pflasterungen im Einfahrtsbereich, durch 
Fahrbahnversätze und eine versetzte 
Senkrechtanordnung der Stellplätze zu re-
duzieren, empfiehlt die Verwaltung die 
Färberstraße in einen Verkehrsberuhigten 
Bereich entsprechend der Planungsvarian-
te 1 umzuwandeln.  

Die Geschwindigkeit kann auch ohne bauli-
che Maßnahmen reduziert werden 

  Bei dieser Variante ergibt sich in Abhän-
gigkeit der größtmöglichen Anzahl der neu 
zu pflanzenden Bäume die größte Anzahl 
von Parkplätzen. 

 

  Dieses planerische Meinungsbild wurde am 
05.11.2012 im Rahmen der Bürgerver-
sammlung durch die anwesenden Anlieger 
der Färberstraße bestätigt.  

Dies ist eine eigenwillige Interpretati-
on des Ergebnisses aus der Bürger-
versammlung. 

Sie deckt sich keineswegs mit dem 
tatsächlichen Meinungsbild der An-
wohner der Färberstraße, was in de-
ren Schreiben vom 12.11.2012 kaum 
deutlicher zum Ausdruck gebracht 
werden kann. 

  Zudem soll auf Grund der Diskussion, trotz 
der technischen Bedenken, ein möglichst 
großer Teil der vorhandenen Bäume in die-
se Planung integriert und damit erhalten 
werden. 

 

 


