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Umwelt- und Verkehrsverbände lehnen
aufwändige Brücke zum Rombergpark ab

ADFC, BUND und VCD als Umweltverbände und Interessenvertreter der nichtmotorisierten Verkehrsteilnehmer lehnen die aufwändige Brückenverbindung mit zwei Teilbrücken von Phoenix-West
über die Nortkirchenstraße in den Rombergpark ab. Für den Radverkehr wären die Bauwerke praktisch ohne Bedeutung, „weil Radfahren im Rombergpark gar nicht erlaubt ist“, wie Werner Blanke,
Vorsitzender des ADFC Dortmund, anmerkt.

Auch für Fußgänger und Nutzer von Bus und Bahn wären die Brücken nur von geringer Bedeutung. Vom Phoenix-West-Gelände besteht bereits jetzt eine (Bahn-)Rad- und Fußwegverbindung über
die alte, aufgefrischte Bahnbrücke und die Fußgänger-Bogenbrücke
zum Rombergpark; für Radfahrer ließe sich hier entlang der bestehenden Treppe zum Rad- und Fußweg Am Segen (und weiter zur
Bogenbrücke) „ohne großen Aufwand“, so Blanke, eine kleine
Rampe erstellen. Ein entsprechender Antrag des ADFC liege seit
vier Jahren vor, passiert sei leider nichts.

Besucher des Rombergparks, die mit der U-Bahn anfahren, können
den Park am einfachsten durch den Ausgang an der Nortkirchenstraße erreichen und sind dann gleich am Torhaus im Park, so der
VCD-Vorsitzende Redicker. Viel umständlicher wäre es, vom Bahnsteig der U-Bahn mit dem Aufzug erst ca. fünf Meter hoch zu fahren, von dort die B 54 über die neue Brücke zu überqueren und sich
dann noch über eine voraussichtlich 250 m lange, im Zickzackkurs
geführte Rampe in den etwa 15 Meter tiefer gelegenen Rombergpark zu begeben. Dieser wird dann auch erst hinter den dort geplanten neuen Gebäuden (Hotel u.ä.) erreicht .„Kosten und Nutzen
stehen hier in keinem Verhältnis zueinander“, kritisiert Redicker
und weiß sich im Einklang mit ADFC und BUND. Die Bauwerke
dürften etwa 5 Millionen Euro kosten, wovon die Stadt 10 Prozent,
also 500.000 Euro zahlen müsste. Dazu kämen später die Unterhaltungskoten, z.B. der Winterdienst.

Was die Länge der Rampe betrifft, rechnet Karl-Heinz Kibowski
vom ADFC vor: „Bei max. 6 Prozent Steigung auf 15 Meter Höhendifferenz ergibt sich eine Länge von 250 Metern.“ Die Rampe wäre
so zwar behindertengerecht, „aber kaum ein Rollstuhlfahrer würde
sich die Mühe machen, solch eine lange Gefäll- bzw. Steigungsstrecke zu bewältigen, wenn es vom Ausgang der U-Bahnstation einen

weniger anstrengenden Weg über die unten liegende Straße gibt“,
so Kibowski.

Thomas Quittek vom BUND sieht nicht zuletzt den „erheblichen
Eingriff in die Topografie“ durch die notwendigen Aufschüttungen für die Rampe zur neuen Brücke kritisch: „Gerade hier im
Randbereich des Rombergparks ist ein dichter Gehölzstreifen als
Abschirmung zur B 54 wichtig.“

Auch viele Nutzer der U-Bahnstation Rombergpark, die die Brücke nutzen würden, um zu den Arbeitsplätzen auf Phoenix-West
zu gelangen, sind nicht zu erwarten. Wenn dort genügend Arbeitsplätze geschaffen sind, ist damit zu rechen, dass die Busverbindung durch Phoenix-West verstärkt eingesetzt wird, an der
U-Bahn Haltestelle Rombergpark eine gute Vertaktung zwischen
Bahn und Bus geschaffen wird. Der große Ausbau des Knotens
B54/ Nortkirchenstr./ Konrad-Adenauer-Allee gibt im Übrigen
leider wenig Veranlassung, Bus und Bahn zu nutzen, sondern fördert vielmehr den Autoverkehr.

ADFC, BUND und VCD appellieren an die Dortmunder Bezirksund Ratsvertreter, den Beschluss zum Brückenbau zurückzunehmen, stattdessen sich dafür einzusetzen, dass die fehlende Rampe
vom Fuß-/Radweg Am Segen schnellstens gebaut wird. Diese
nicht behindertengerechte Situation sollte umgehend beseitigt
werden. Viel Geld ist hier, anders als für das geplanten Brückenbauwerk, nicht erforderlich.
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