
 

5.3 Gesamträumliches Konzept „Verkehr“ 

Das Neandertal erfüllt eine Doppelfunktion als Natur- und Erholungsraum einerseits und als wichtiger Verkehrs-
korridor andererseits. Beide Funktionen stehen in Konflikt zueinander. Insofern verwundert es wenig, dass gerade 
auch die Bürgerschaft die Kfz-Belastung als einen der wesentlichen Störfaktoren im Neandertal wahrnimmt.  
Das Konzept „Verkehr“ soll dazu beitragen, den Talraum weitestgehend von Durchgangs- und Erschließungsverkehr 
zu entlasten, dabei aber den unvermeidbaren Kfz-Verkehr so verträglich wie möglich abzuwickeln. 
Dazu gilt es unter anderem, die ÖPNV-Nutzung zu stärken und auch den Radverkehr zu fördern. 
 
V.1 Aufwertung Haltestellen  und Haltestellenumfeld 
Zur Förderung der Nutzung des ÖPNV sind sowohl Haltestellen selbst als auch ihr jeweiliges Umfeld gestalterisch und 
funktional aufzuwerten. Dies betrifft SPNV und Bushaltestellen. 
 
V.2 Dynamisches Fahrgastinformationssystem 
Die Einrichtung eines dynamischen Fahrgastinformationssystems und Verortung der Anzeigetafel nahe am Museum 
könnte erheblich zur Attraktivierung der ÖPNV-Nutzung beitragen. 
 
V.3 Marketing / Werbung 
Neben den oben dargestellten physischen Maßnahmen spielt Marketing und Werbung eine große Rolle, wenn es das 
Ziel ist, mehr Menschen für die Nutzung von Bus und Bahn zu gewinnen. 
 
V.4 Verkehrsberuhigung 
Im Verlauf der Straßen im gesamten Talbereich (L357/L403) wird angestrebt, zu einer möglichst weitgehenden 
Reduzierung der Beeinträchtigung durch den Kfz-Verkehr zu kommen. 
 
V.5 Verlagerung der Parkplatznutzung auf die Hochfläche / Ertüchtigung Parkleitsystem 
Entlastung im Tal nur dann einstellen, wenn die Mett-manner Straße (L357) zwischen den Einmündungen Erkrather 
Weg (K26) und Neandertal (L357/L403) für den Durchgangsverkehr gesperrt würde. 
Zum einen soll eine Stärkung der ÖPNV-Nutzung erreicht werden, zum anderen sollen Pkw-Nutzer verstärkt 
Parkplätze auf der Hochfläche nutzen. Um dies zu erreichen, muss das vorhandene Parkleitsystem optimiert werden. 
 
V.6 Straßenausbau im Umfeld des Kalkwerke-Areals 
In Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung des Kalkwerke-Areals und des angestrebten freizeitwirtschaftlichen 
Schwerpunktes ist zu prüfen, inwiefern die vorhandenen Zufahrtstraßen für die Erschließung der Fläche ausreichend 
dimensioniert sind. 
 
V.7 Ertüchtigung K26 
Bei einer Ertüchtigung der K26 würde sich eine spürbare Entlastung im Tal nur dann einstellen, wenn die Mett-
manner Straße (L357) zwischen den Einmündungen Erkrather Weg (K26) und Neandertal (L357/L403) für den 
Durchgangsverkehr gesperrt 
 
V.8 Optimierung vorhandener Radrouten 
Eine zentrale Maßnahme dabei stellt ein notwendiger Lückenschluss im Radwegenetz zwischen der Einmündung 
Neandertal (L357/L403) und dem Schwarzwaldhaus dar. 
 
V.9 Ertüchtigung Wegeverbindungen für den Radverkehr 
Es ist das Ziel, den Talraum soweit wie möglich vom Radverkehr freizuhalten, um Nutzungskonkurrenzen mit 
Spaziergängern zu minimieren. Dazu soll der „Weg auf der Hochfläche“ nicht nur für den Fuß-, sondern auch für den 
Radverkehr nutzbar sein. 

 

 


