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Punkt Besprechungspunkte/Betroffenheitsbereiche Status 

1.  Verkehrsanlagen  

1.1 Weg Flughafenbahnhof – Quartier (n)  

1.1.1 Der Fuß- Radweg in Richtung Flughafenbahnhof bleibt erhalten. Lediglich unterhalb der 
Bundesautobahn (BAB) 44-Brücke erfolgt eine kurze räumliche Einengung auf 1,80m 
netto. Im weiteren Verlauf Richtung Bahnhof hat der Weg wieder eine Breite von 3,0m. In 
diesem Zusammenhang sind auch alternative Wegeführungen untersucht worden, die 
aufgrund der Umwege bzw. enormen Baukosten im Rahmen einer neuen Unterführung 
unter der BAB verworfen worden. 

 

1.1.2 Die Stadt möchte den Weg ohne technische Entwässerung ausführen (Entwässerung über 
die „Kante“). Die DB wird versuchen, dies in der Planung zu berücksichtigen.  

1.2 Verbindungswege zum Rettungsplatz am Tunnelportal  

1.2.1 Die Waldwege sind zu ertüchtigen (keine ausreichende Dimensionierung). Die Kosten für 
die Ertüchtigung gemäß der Richtlinie des Eisenbahn-Bundesamtes werden vom Antrag-
steller übernommen. Für die Eingriffe in die Waldflächen des Kalkumer Forstes werden 
im landschaftspflegerischen Begleitplan (LPB) entsprechende Ausgleichsmaßnahmen fest-
gelegt. 

 

1.3 Weg über Schwarzbach entlang der Bahntrasse, Reitwege  

1.3.1 Durch die Verbreiterung der vorhandenen Schieneninfrastruktur durch zwei zusätzliche 
Gleise ist ein Überfahren des Durchlasses nicht mehr möglich, da die verbleibende Wege-
breite von 2 m (an der engsten Stelle) für die einzusetzenden Baugeräte zu schmal ist. 

Info 

1.3.2 An der Engstelle der Schwarzbachquerung verbleiben ca. 2m als Übergang für Fußgänger. 
Ein zusätzlicher Sichtschutz zu den Gleisanlagen wäre Anliegen der Stadt und müsste bau-
technisch geprüft werden. Der Erhalt des Reitweges auf der Südseite muss stadtintern ge-
klärt werden. 
Für die Erreichbarkeit des Schwarzbachdurchlasses durch den Bergisch-Rheinischen Was-
serverband (BRW) wird der nördlich des Schwarzbachs gelegene Weg ertüchtigt. Amt 19 
weist darauf hin, dass die Zuwegung im Überschwemmungsgebiet liegt und daher boden-
gleich erfolgen sollte. 

 
Stadtinterne 
Klärung 

1.3.3 Die DB hat mit dem Eisenbahn-Bundesamt Köln abgestimmt, dass die neue Wegeverbin-
dung für den BRW zum Schwarzbach als Bestandteil der Planfeststellungsunterlagen des 
Projektes RRX aufgenommen werden kann; Angaben zur Kostenträgerschaft sind z.Z. 
nicht möglich. 

Info 

1.4 Straßenüberführung (SÜ) Kalkumer Schlossallee  

1.4.1 Das vorhandene Brückenbauwerk bleibt bestehen. Durch die Erweiterung der Gleisanla-
gen ist eine entsprechende Anpassung des Berührungsschutzes erforderlich. Dazu wer-
den die vorhandenen horizontalen Massivkragarme durch vertikale Einrichtungen gemäß 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) -Richtzeichnung auf der Außenkante des Gelän-
ders im erforderlichen Umfang erweitert. Unter der SÜ Kalkumer Schlossallee wird das 
freie, westliche Feld der Brücke zukünftig für die Anordnung der beiden neuen Gleise für 
den RRX benötigt. Der erforderliche Platz für die Anordnung eines Weges ist dann nicht 
mehr vorhanden. Somit muss der heute vorhandene Weg zukünftig entfallen. Nach An-
gabe der Stadt, kann diese Wegeverbindung nicht aufgegeben werden. 

Info 

Anlage 2 
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1.4.2 Nach der DB-Planung verbleibt unter der Brücke keine Restfläche, um unter der vorhan-
denen Brücke einen Fuß-/Reitweg hindurchzuführen. 
Eine mögliche Ersatzlösung zur gefahrlosen Querung der Kalkumer Schlossallee insbeson-
dere für die Reiter wäre die Einrichtung einer Bedarfsampel ca. 100 m vor der Anschluss-
stelle an der B8n. Die Bedarfsampel ist ein Anliegen der Stadt Düsseldorf (Durchführung 
bis zum Baubeginn RRX).  
Das Eisenbahnbundesamt (EBA) nimmt im Rahmen des Planfeststellungsfahrens RRX nur 
über zwingend notwendige Folgemaßnahmen des Streckenausbaus im öffentlichen We-
genetz eine Beschlussfassung vor. Ein Ersatz für den Weg unter der heutigen SÜ Kalkumer 
Schlossallee kann nicht in die PF-Unterlagen integriert werden, da er außerhalb des Pla-
nungsraumes liegt. 

 
Stadtinterne 
Klärung 

1.5 Reit- und Fußweg Siedlung Bf. Kalkum – Lünensche Gasse  

1.5.1 Der vorh. Wander- und Reitweg ist nach Angabe der Stadt für die Bevölkerung von gro-
ßem Interesse. Ein Ersatz muss aus städtischer Sicht geschaffen werden. Die Kostenfrage 
ist zu klären. DB weist darauf hin, dass dies kein öffentlicher Weg ist. 

Stadtinterne 
Klärung 

1.5.2 Der vorhandene Weg ist nicht gewidmet, damit ist die Errichtung eines Ersatzweges nach 
Ansicht der DB Angelegenheit der Stadt Düsseldorf. Die überplante Fläche befindet sich in 
DB-Eigentum. Rechtlich kann die Fläche durch den Gleisbau beansprucht werden. 
Aus Sicht des Gartenamtes sollte die Wegeverbindung erhalten werden. Hierfür wären 
die eigentumsrechtlichen Fragen mit dem Grundstücksbesitzer zur Herstellung eines Er-
satzweges parallel der Bahntrasse durch die Stadt zu klären. 
Der Ersatz von Reit- und Fußwegen obliegt der Stadt Düsseldorf (Schaffung von Ersatz-
wege bis zum Baubeginn RRX) 

Stadtinterne 
Klärung 

1.6 EÜ Lünensche Gasse  

1.6.1 Die Brücke Lünen´sche Gasse wird entsprechend den von der Bahn vorgelegten Plänen 
neu gebaut. Mit Blick auf Planungsergänzungen im Rahmen des AK DB-Stadt zum RRX 
wurde lediglich der Berührungsschutz auf dieser Brücke nunmehr horizontal anstelle ver-
tikal ausgeführt. Dieses stellt aber kein Verlangen der Stadt im Sinne des Eisenbahnkreu-
zungsgesetzes (EKrG) dar und wird von der Bahn so berücksichtigt. Bis hier hin besteht 
Einvernehmen mit der Bahn. Es entstehen ohne Verlangen der Stadt auch keine Kosten-
folgen mit Ausnahme des Wertausgleiches, der hier allerdings aufgrund des hohen Alters 
der Brücke vergleichsweise hoch sein wird.    
Ein weiterer Punkt, der im Rahmen der Vorabstimmungen aber nicht abschließend ge-
klärt werden konnte, stellt die Anwendung der Richtlinie für passive Schutzeinrichtungen 
(RPS) dar. Die ob die RPS anzuwenden ist, soll im Planfeststellungsverfahren geklärt wer-
den (RPS Schutzklasse für Bahnbetriebsgeschwindigkeiten >160 km/h. Zunächst wird da-
her die Brücke ohne die Anwendung der RPS in das Verfahren gehen. Die Stadt wird dann 
im Rahmen der Träger öffentlicher Belange (TÖB) -Beteiligung auf diese Vorschrift hin-
weisen und eine abschließende Klärung muss dann durch das Eisenbahnbundesamt erfol-
gen. Für den Fall das die RPS angewendet werden muss, sind dann die Kostentragungs-
pflichten zu klären. Die Stadt ist hier der Auffassung, dass der Sachverhalt bahnseitig be-
dingt sind, da ausschließlich die Betriebsgeschwindigkeit der unten fahrenden Bahn maß-
gebend für die Zuweisung dieser aufwendigen RPS Klasse ist. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1.6.2 Seitens der Stadt ist auf die Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) und das Landschaftsbild 
hingewiesen worden. Dort soll die neue Rampenhöhe berücksichtigt werden. Dies gilt für 
alle Straßenüberführungen. Außerdem wurde der Wunsch geäußert, an allen Straßen-
überführungen auf transparente Bauteile zu verzichten, um Vandalismus keine Angriffs-
fläche zu bieten. 

 

1.6.3 Im Hinblick auf die Entwässerungsplanung ist die Fläche für einen Fuß- und Reitwegersatz 
freizuhalten! 

Hinweis 
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1.7. Weg Pannschoppen  

1.7.1 Die aktuelle Planung der DB sieht einen Entfall des Weges vor, da ein ursprünglich ge-
plantes Schalthäuschen und damit die Zufahrt dorthin nicht mehr benötigt wird. 
Aus Sicht der unteren Landschaftsbehörde kann der Weg entfallen um damit das illegales 
Baden zu unterbinden. 
Bei einer eventuellen Neuanlage als Rettungsweg muss sichergestellt sein, dass der Weg 
nicht als „Zufahrt“ zum Baggersee und damit zu einem illegalen Queren der Bahngleise 
führt. 

 

2. Entwässerung  

2.0 Im Rahmen der Gespräche wurden zahlreiche Entwässerungsvarianten erörtert und über-
wiegend auch detailliert geprüft. (Verschiedene Varianten der Versickerung, Einleitung in 
oberirdische Gewässer, Einleitung in die öffentliche Kanalisation (Schmutz-, Nieder-
schlags- und Mischwasserkanalisation) 

Info 

2.1 Gesamtkonzept  

2.1.1 Ziel soll es sein, das Niederschlagswasser flächig zu versickern. 
Dabei werden zwei Bereiche unterschieden. 
1. Bereiche in denen durchlässige Böden anstehen 
2. Bereiche in denen oberhalb der durchlässigen Böden Deckschichten vorhanden 
sind. 
 
Generell muss bei einer großflächigen Versickerung von Niederschlagswasser dieses 
durch den Bahnkörper selbst in den versickerungsfähigen Untergrund gelangen, um 
schädliche Wasseranreiche-rungen im Unterbau/Untergrund zu verhindern. 
Es wurde vereinbart, dass seitens der DB die Durchlässigkeit der vorhandenen Deck-
schichten, auf der Grundlage der vorliegenden Daten aus dem Streckengutachten, über-
prüft wird, so dass ggf. auch ohne weitere Baumaßnahmen die Versickerungsfähigkeit 
von Niederschlagswasser sichergestellt werden kann.  
Ggf. wird die Versickerungsfähigkeit lokal durch ergänzende Feldversuche und/oder La-
borversuche bestimmt. Es ist vorgesehen Zwischenergebnisse mit dem Umweltamt abzu-
stimmen. 

Info 

2.1.2 Es liegen noch nicht alle erforderlichen Baugrunduntersuchungen vor. Diese können teil-
weise nur in Sperrpausen erfolgen, die langfristig angemeldet werden müssen (voraus-
sichtlich 2017/2018). Somit soll die Planung für die Planfeststellung nach derzeitigem Er-
kenntnisstand gem. Stellungnahme 3, Ingenieurgesellschaft Geotechnik RRX erfolgen. Im 
weiteren Projektverlauf werden detailliertere Untersuchungen des Baugrundes durchge-
führt, die ebenfalls in der Stellungnahme 3 beschrieben sind. Durch die Untersuchungen 
sollen die getroffenen Annahmen bestätigt werden. Sollten in Teilbereichen die Annah-
men nicht zutreffen und somit Änderungen der Planung erforderlich werden sind diese 
dann erneut abzustimmen. 
Mit der Entwässerung sind Eingriffe in Natur und Landschaft verbunden. Die Eingriffs- 
und Ausgleichsmaßnahmen werden im LPB dargestellt. 
 
Für die Festlegung der Entwässerungsarten in den PFA 3.0a und 3.1 hat die DB 5 Ab-
schnitte definiert, die im Folgenden beschrieben werden. 
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2.1.3 Abschnitt 1 (km 46,4 – 47,8): PFA Grenze – Flughafen Fernbahnhof: 
Nach derzeitigem Kenntnisstand ist eine großflächige Versickerung der Gleisanlagen mög-
lich, ggf. wird ein Bodenaustausch bis Oberkante (OK) Kiessande erforderlich. 
Für das Niederschlagswasser der Bahnsteige und der Bahnsteigdächer sowie des neu zu 
planenden bahnparallelen Weges (unter der BAB 44) wird ein Versickerungsbecken als 
Ersatz für die bestehende Rigole vorgesehen. 
Die Vorschläge der DB sind aus Sicht der Stadt zustimmungsfähig. Bei der vorgesehenen 
technischen Versickerung handelt es sich nur um schwach belastetes Niederschlagswas-
ser, da dies nicht aus dem Gleisbereich stammt. Gegenüber heute (Rigolenversickerung) 
wird eine Verbesserung erzielt. 
 
Abschnitt 2 (km 48,4 – 48,8): Schutzbauwerk - Schwarzbach 
Auch in diesem Abschnitt ist nach derzeitigem Kenntnisstand eine großflächige Versicke-
rung möglich. Die DB schlägt lediglich vor, das Niederschlagswasser der zu verlegenden 
Rollfeldringstraße in Versickerungsgräben zu versickern. Die Stadt kann dem Vorschlag 
zustimmen, in diesem Bereich auf das Sammeln des Niederschlagswassers zu verzichten. 
Für die Rollfeldringstraße regt die Stadt an, das Seitengefälle nach Westen zu legen und 
das Wasser in die Fläche ablaufen zu lassen. 
Die DB wird den Vorschlag prüfen und mit dem Flughafen abstimmen. 
 
Abschnitt 3a (km 48,8 – 50,0): Schwarzbach – Lünensche Gasse 
Hier ist nach aktuellem Kenntnisstand des Baugrundes eine großflächige Versickerung 
nicht möglich, da Hochflutlehme (Schicht 2A) vsl. wasserundurchlässig und sehr mächtig 
sind. 
Die DB schlägt vor, das Oberflächenwasser zu fassen und in bahnparallele Versickerungs-
gräben zu leiten. In Abschnitten des Überwerfungsbauwerks (Damm-/Rampenbereiche) 
kann großflächig versickert werden. 
Das Niederschlagswasser aus dem Tiefpunkt des Kreuzungsbauwerkes (Gleis RRX in Rich-
tung Duisburg) muss zunächst gepumpt werden und versickert in einem Becken, das auf 
einem DB-Grundstück „Am Bahnhof“ (Wasserschutzzone (WSZ) III B) vorgesehen ist. 
Die Stadt kann der technischen Versickerung zustimmen, wenn planfestgestellt auf einen 
Pestizideinsatz in diesem Bereich weitestgehend verzichtet wird 
Bislang wurde kein Einvernehmen erzielt, die Gespräche werden aber fortgeführt. Da 
nach derzeitigem Stand nicht auf einen Pestizideinsatz verzichtet werden soll, ist die ge-
plante Versickerung aus Sicht der Stadt nicht erlaubnisfähig. Die Entscheidung ist im Rah-
men des Planfeststellungsverfahrens zu treffen. 
 
Abschnitt 3b (km 50,0 – 50,4): Lünensche Gasse – Anfang Baggerseen 
Auch hier ist nach aktuellem Kenntnisstand des Baugrundes eine großflächige Versicke-
rung nicht möglich, da Hochflutlehme (Schicht 2A) vsl. wasserundurchlässig und sehr 
mächtig sind. 
Die DB schlägt vor, das Oberflächenwasser zu fassen und mittels Freispiegelleitung in ein 
Versickerungsbecken südlich der Lünenschen Gasse (außerhalb WSZ 3a) zu leiten. 
Die Stadt kann der technischen Versickerung zustimmen, wenn auf einen Pestizideinsatz 
in diesem Bereich weitestgehend verzichtet wird. 
Bislang wurde kein Einvernehmen erzielt, die Gespräche werden aber fortgeführt. Da 
nach derzeitigem Stand nicht auf einen Pestizideinsatz verzichtet werden soll, ist die ge-
plante Versickerung aus Sicht der Stadt nicht erlaubnisfähig. Die Entscheidung ist im Rah-
men des Planfeststellungsverfahrens zu treffen. 
 
Abschnitt 4 (km 50,4 – 51,95): Anfang Baggerseen – Ende PFA3.0a 
Nach aktuellem Kenntnisstand ist eine großflächige Versickerung möglich. 
Die Stadt kann zustimmen. Bei einer großflächigen Versickerung wird keine Genehmigung 
erforderlich. 
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2.2 Kreuzungsbauwerk Kalkum (Entwässerung und bauzeitliche Wasserhaltung)  

2.2.1 Bauzeitliche Wasserhaltung: 
Bauzeitlich soll die Bauwasserhaltung in den Schwarzbach eingeleitet werden. Hierzu 
müssen die Anforderungen nach der Oberflächengewässerverordnung und für sonstige 
Parameter die allgemeinen Güteanforderungen für Fließgewässer (AGA) gemäß dem 
Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MURL) vom 14.05.1991 erfüllt sein. Die 
Lösung erscheint vom Grundsatz und mengenmäßig her machbar. Lenzwasser (abzupum-
pendes Wasser) aus einer mit Unterwasser-Beton errichteten Baugrube kann ohne zu-
sätzliche Maßnahmen nicht direkt eingeleitet werden. Die Wasserqualität muss insoweit 
vor dem Lenzvorgang geprüft werden. 
 
Entwässerung: 
Es muss geprüft werden, ob die Entwässerung des Troges (inkl. überdeckter Bereich) der 
Tieflage (Unterführungsabschnitt) in oberirdische Gewässer (Schwarzbach) in Hinblick auf 
Belastung und Menge des Niederschlagwassers möglich ist. (Siehe hierzu Ergebnisse un-
ter 2.1) 

 

2.3 Altlasten  

2.3.1 Im Bereich des Flughafens liegen schädliche Bodenveränderungen und davon ausge-
hende Grundwasserverunreinigungen mit perfluorierten Tensiden (PFT) vor, die in erster 
Linie aus Löschschäumen resultieren.  
Die Stadt verlangt in den Planfeststellungsunterlagen den Nachweis, dass beplante Flä-
chen, entsprechend der bodenschutz- und baurechtlichen Belangen für die geplante Bau-
maßnahme geeignet sind. Ein Verdacht auf schädliche Bodenveränderungen muss bereits 
vor Einreichen des Antrags auf Planfeststellung ausgeräumt sein. Von der Stadt wurde ge-
fordert, dass die DB im Bereich des geplanten Rettungsplatzes ca. 5 Bohrungen zur Über-
prüfung einer möglichen PFT-Belastung durchführen lässt. 
Sofern südlich des Flughafenbahnhofs an der bislang geplanten Versickerung festgehalten 
wird, muss in diesem Bereich ebenfalls vor Einreichen der Planfeststellung eine PFT-
Untersuchung mittels Bohrungen erfolgen. 

 

2.3.2 Die DB hat die entsprechenden Untersuchungen durchgeführt, PFT-Belastungen wurden 
in den beiden genannten Bereichen nicht ermittelt. 

Info 

3. Gewässerquerungen  

3.0.1 Die Stadt weist auf die seitens der Bezirksregierung festgesetzten Überschwemmungsflä-
chen zur Anger und zum Schwarzbach hin, welche in der Planung zu berücksichtigen sind. 

Hinweis 

3.1 Schwarzbach (siehe hierzu auch 1.3)  

3.1.1 Überschwemmungsgebiet 
Im Bereich Schwarzbach ist nur ein sehr kleines Gebiet an der Rollfeldringstraße betrof-
fen. Es muss ermittelt und prüfbar dargestellt werden, welcher Retentionsraum genau 
verloren geht. Hierfür muss ggf ein Ausgleich geschaffen werden. Es müssen die Möglich-
keiten des Ausgleiches unter den Beteiligten abgestimmt werden. Dies wurde seitens der 
DB zugesagt. 

 

3.1.2 Gewässerunterhaltung: 
Die öffentlichen Belange der Gewässerunterhaltung sind sicherzustellen. 
Für die Sicherstellung der Gewässerunterhaltung wurden durch die Bahn verschiedene 
Varianten erarbeitet und vorgestellt. Sowohl technisch, wirtschaftlich als auch aus Grün-
den des Umweltschutzes ist die Unterhaltung mit einem speziellen Bagger die beste Lö-
sung. Hierüber Bestand Einvernehmen. Es ist noch zu klären, von wem die Kosten hierfür 
getragen werden. Kostenfolgen für die Stadt bestehen nicht. 
Seitens des Gewässerunterhaltungspflichtigem besteht nach aktuellen Informationen 
weiterer Gesprächsbedarf bezüglich der technischen Lösung. 
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4. Rettungswege  

4.1 Allgemeines  

4.1.1 In den Planfeststellungsunterlagen sind die Vorgaben der  EBA-Richtlinie „Anforderungen 
des Brand- und Katastrophenschutzes an Planung, Bau und Betrieb von Schienenwegen 
nach Allgemeinem Eisenbahngesetz (AEG), Einführung beim EBA: 07.12.2012“ berücksich-
tigt worden. 
Durch die Streckenbegehung wurde die Planung in der Örtlichkeit vorgestellt und dabei  
festgestellt werden, ob örtliche Besonderheiten  spezielle Anforderungen der Feuerwehr 
erforderlich machen. 
Im Folgenden sind die seitens der Feuerwehr formulierten Anforderungen aufgeführt. 

Info 

4.1.2. Ein Zugang von jeweils beiden Seiten der Strecke soll sowohl aus Gründen der Einsatz-
durchführung (Einsatz bei Rauchentwicklung und bei möglichen Gefahrstoffen (GSG) 
nicht gegen die Windrichtung mögliche "Gefahrstoffwolke") als auch aus Gründen der 
Betriebserhaltung auf den nicht betroffenen Gleisen geprüft werden. 

Info 

4.1.3 Treppenzugänge und Türöffnungen sollen aus Sicht der Feuerwehr 2,50 m breit sein. 
(Die Planung gemäß der o.g. Richtlinie erfolgte mit einer Breite von 1,60 m).  
Türen in Lärmschutzwänden sollen von beiden Seiten gekennzeichnet sein. 
(Beschilderung gemäß der Richtlinie) 

 

4.2  Zuwegung nach Abschnitten  

4.2.1 Bereich Kieshecker Weg bis Flughafenbauwerk 
Am Kieshecker Weg prüft die DB die Tonnage und den 24h-Zugang zum Parkplatz im 
Gleisdreieck Abzw. Flughafen. 
Anforderung Feuerwehr: 
Für die geplante Zuwegung über den derzeit durch den Flughafen Düsseldorf genutzten 
Parkplatz P 26 ist sicherzustellen, dass per Baulasteintragung (oder vergleichbar) diese 
Zufahrt grundsätzlich immer gewährleistet ist und bleibt. Des Weiteren muss eine gewalt-
freie Zufahrt möglich sein und der Verlauf der äußeren Parkplatzumfahrung für Fahr-
zeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes jederzeit befahren werden können. 
Hierzu gehört die Sicherstellung der erforderlichen Kurvenradien (gemäß VV der BauO 
NRW) und das Verhindern von Falschparkern außerhalb der aufgezeichneten Parkplätze 
z.B. durchsetzen von Pollern. Ebenso ist der Bereich vor der / den vorgesehenen Zugän-
gen zum Gleis, z.B. Tür(en) gegen falschparken zu sichern (z.B. durch setzen von Pollern). 
An der SÜ Wanheimer Str. prüft die DB die Möglichkeit zum Erhalt des Teilstücks Fuß-
/Radweg zum Flughafenbahnhof (bis südlich SÜ BAB44). 
Der weitere Abschnitt bis zum Flughafenbauwerk ist vom Flughafenbahnhof aus erreich-
bar. 

 

4.2.2 Flughafenbauwerk bis SÜ Kalkumer Schlossallee (PFA 3.0a) 
Nördlich vom Flughafenbauwerk wird auf der Ostseite ein Rettungsplatz erstellt. Über die 
auszubauende Zufahrt von der Kalkumer Schlossallee ist der gesamte Abschnitt von der 
Ostseite aus erreichbar. 
Die Westseite kann vom Flughafen aus über die Rollfeldringstraße erreicht werden. Wei-
ter nördlich kann die geplante Zufahrtsmöglichkeit des Rheinisch Bergischen Wasserver-
bandes zum Schwarzbach genutzt werden. 
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4.2.3 SÜ Kalkumer Schlossallee bis SÜ Lünensche Gasse (PFA 3.0a) 
Östlich besteht ein asphaltierter Weg ab Kalkumer Schlossallee bis ca. 150 m südlich Lü-
nensche Gasse. Hier erachtet die Feuerwehr Zugänge zur Strecke und einen Wendeham-
mer für erforderlich. 
Forderung Feuerwehr: 
Hier ist der asphaltierte Weg entsprechend herzurichten (freischneiden auf dem letzten 
Stück und Einhaltung der Kurvenradien für Feuerwehrfahrzeuge im Verlauf des Versatzes 
gemäß VV der BauO NRW). Ebenso sollten hier entsprechende Ausweichbuchten erstellt 
werden, sofern nicht der ganze Weg entsprechend verbreitert wird. 
 
Die Westseite ist ab Kalkumer Schlossallee über die Anliegerzufahrt bis ca. 200m südlich 
SÜ Lünensche Gasse zu erreichen. 
Forderung Feuerwehr: 
Auch hier ist die Straße entsprechend auszubauen, so dass Fahrzeuge der Feuerwehr bis 
zum letzten Teilstück (ca. 200m vor der SÜ Lünensche Gasse) fahren können. Der Verlauf 
der Anliegerzufahrt muss auf einer ausreichenden / entsprechenden Straßenbreite aus-
gelegt oder ebenfalls mit Ausweichbuchten ertüchtigt werden.  
Hier ist auch ein Löschbrunnen vorhanden (Sicherstellung der Löschwasserversorgung im 
Rahmen des Grundschutzes der Wohnbebauung). Dieser ist im unmittelbaren Bereich der 
evtl. neuen Streckenführung / Gleise. Ggf. ist eine Umsetzung / Neugestaltung erforder-
lich. 
An der SÜ Lünensche Gasse ist ein Tauschen der geplanten Treppenabgänge aus Sicht der 
Feuerwehr sinnvoll: Die Treppen sollen in den Quadranten Süd-Ost und Nord-West ange-
legt werden. 
Es ist sicherzustellen, dass die besprochenen Zugänge jeweils an den Zugängen / Rampen 
des geplanten Überführungsbauwerkes hinter der Straße / Brücke Kalkumer Schloßallee 
Richtung Norden vorgesehen sind. 

 

4.2.4 SÜ Lünensche Gasse bis km 50,8+50 
Im südlichen Bereich bestehen keine Straßen oder Wege, die als Rettungszuwegungen 
genutzt werden können. Die Feuerwehr fordert daher auf der Westseite die dauerhafte 
Herstellung der geplanten Baustraße als Rettungsweg bis km 50,3. Ab hier sind auch Wei-
chenverbindungen erreichbar. Querungsmöglichkeiten des geplanten Versickerungsgra-
bens sollen dann punktuell hergestellt werden. 
Der weiter nördlich gelegene Bereich zwischen km 50,5 und Ende PFA3.0a wäre auf der 
Westseite über eine Wegverlegung Pannschoppen (Zufahrt Schaltposten) aus erreichbar 
(Querungsmöglichkeiten des geplanten Versickerungsgrabens müssen aus Sicht der Feu-
erwehr hergestellt werden). 

 

4.3 Siehe Schreiben der Feuerwehr vom 10.09.2015 (als Anhang 1) 

 
5. Schallschutz  

5.1. Schutzabschnitt Lichtenbroich  

 Die bestehenden Schallschutzwände und -wälle sollen durchgängig auf eine Gesamthöhe 
von 6,0m über SOK (Schienenoberkante) erhöht werden. 
Zusätzlich ist das Besonders überwachte Gleis (BüG) auf den RRX-und Fernbahnstrecken 
(Streckengleise 2670 und 2650) vorzusehen (Variante 11).  
Im Bereich „In der Niesdonk“ werden von der Stadt transparente Elemente gefordert, um 
eine übergebührende Verschattung durch die Schallschutzwände entgegen zu wirken.  
 
Von der DB in Aussicht gestellte Prüfungen stehen noch aus: 
- Prüfung der Schallschutzwand (SSW) -Varianten „Schallschutzwand auf dem Wall“ 

und „SSW vor dem Wall“ hinsichtlich der Wirksamkeit und der Kostendifferenzen  
- Unterschiede in der Schutzfallbetrachtung zwischen den Varianten 1a und 11 
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5.2 Schutzabschnitt Kalkum  

 Nach Abstimmung der Bahn und den Anwohnern beim Ortstermin am 15.01.2016 ist nun 
für den Bereich Kalkum eine 6 m hohe SSW über Schienenoberkante sowie BüG auf den 
RRX- und Fernbahnstrecke vorgesehen.  
Darüber hinaus soll die Wirkung eines aktiven Lärmschutzes auf dem Überführungsbau-
werk geprüft werden. 
 
Von der DB in Aussicht gestellte Prüfungen stehen noch aus: 
- Wirkung eines ergänzenden aktiven Lärmschutzes auf dem Überführungsbauwerk 

(z.B. niedrige SSW, BÜG) 
 

 
 
 
 
 

 

5.3 Schutzabschnitt Am Rodendeich  

 Da nur 3 Schutzfälle vorliegen sind von Seiten der Bahn ausschließlich passive Schutzmaß-
nahmen vorgesehen.  
 
Von der DB in Aussicht gestellte Prüfungen stehen noch aus: 
- Verhältnismäßigkeitsprüfung des aktiven Lärmschutzes in Form eines Lückenschlus-

ses des BÜG zwischen den Abschnitten Kalkum und Angermund. 
 

 
 

 

5.4 Anforderungen der Feuerwehr  

 Die Feuerwehr verweist in Zusammenhang mit der Anlage und Gestaltung der Schall-
schutzwände auf ihr am 10.09.2015 verfasstes und der DB zugeleitetes Schreiben bezüg-
lich der Anforderungen seitens der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr Düsseldorf (siehe 
Anlage zum Protokoll).  
Aus Sicht der Stadt müssen diese Hinweise und gestellten Forderungen in ihren Auswir-
kungen auf die Lärmberechnungen geprüft werden und ggf. Anpassungen und entspre-
chende Hinweise in das Kapitel Lärmschutz der Planfeststellungsunterlagen aufgenom-
men werden.  
Aus Sicht der Feuerwehr muss eine Aussage insbesondere zu den Punkten 1.1, 1.3, 2 und 
3 des Schreibens vom 10.09.2015 (siehe Anlage) in den Planfeststellungsunterlagen im 
jeweiligen Planfeststellungsbereich enthalten sein. Dieses gilt für alle Planfeststellungsab-
schnitte im Stadtgebiet Düsseldorf 

 
Hinweis 

6. Sonstiges  

6.1 Betroffene Bauwerke am Flughafen  

6.1.1 Die Eigentumsverhältnisse der betroffenen Bauwerke wurden zwischen dem Flughafen 
und der Stadt durch die zuständigen Stellen geklärt. Der DB wurden die gewünschten Ei-
gentümerdaten der von ihr aufgelisteten Flurstücke übermittelt 

 

6.2 UVS  

6.2.1 Seitens der Stadt kam der Hinweis, dass die Unterlagen in der UVS aktuell sein müssen, 
die Angaben zu den Schallschutzwänden sollten überprüft und das Krbw Kalkum mit in 
der Landschaftsbildbetrachtung aufgenommen werden. 
Seitens der Bahn wurde darauf hingewiesen, dass eine Gesamt-UVS für den RRX erstellt 
wird. 

 

6.3 Baustelleneinrichtung  

6.3.1 Generell kam von der Stadt der Hinweis, dass unterhalb von Brücken keine Materialien 
gelagert werden sollen. DB wird dies in der Planung/Ausschreibung berücksichtigen.  

6.3.2 Die Stadt hat im Rahmen des Verfahrens Eisenbahnstellwerkstechnik die grundsätzlichen 
wasser-, bodenschutz-, abfall- und immissionsschutzrechtlichen Anforderungen, die an 
Baustelleneinrichtungsflächen zu stellen sind Ende 2015 an die DB übermittelt. 
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6.3.3 Für alle Baustelleneinrichtungsflächen entlang der Fließgewässer (ungeachtet der Grund-
besitzverhältnisse)  
gelten folgende Punkte:  
- das Gewässerprofil darf nicht beschädigt oder verändert werden,  
- die Uferbepflanzung muss erhalten bleiben und geschützt werden,  
- während der Bauarbeiten dürfen auf der Gewässerböschung keine Baustoffe 

und –geräte gelagert werden,  
- der schadlose Hochwasserabfluss muss jederzeit durch die DB gewährleistet 

sein,  
- in Anspruch genommene Flächen sind nach Abschluss der Baumaßnahme wieder 

in ihren vorherigen Zustand zu versetzen,  
- -das Amt 67/7 ist spätestens eine Woche vor Beginn der Arbeiten schriftlich in 

Kenntnis zu setzen. Nach Fertigstellung ist ein Abnahmetermin zu vereinbaren  
Jedwede Kostenübernahme seitens der Stadt (auch gegenüber Dritten) ist ausgeschlos-
sen.  
Eine Regelung bezüglich des Nutzungsentgeltes für die in Anspruch genommenen Flächen  
erfolgt separat. 

Hinweis 

6.3.4 Der BRW weist darauf hin, dass in den Böschungen und Randbereichen des Gewässers 
mit einem Abstand von 5m keine Baustellenflächen angelegt werden dürfen. Wenn dies 
grafisch nicht darstellbar ist, so muss hier eine entsprechende Erläuterung im Berichtsteil 
erfolgen. 

 

6.4 Weitere Abstimmungen  

6.4.1 Zäune sind gemäß der DB-Planung entlang der Strecke nicht vorgesehen. Somit ist Wild-
wechsel möglich und es findet keine Biotopdurchschneidung statt.  

Erläuterung Status: 

   
abgestimmt noch in Abstimmung Konflikt 
 

 
Zusammenstellung: 
Düsseldorf, den 21.06.2016 
 

STADTLANDBAHN 
PETER MOIK 



 
Anhang 1: Anforderungen seitens der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr  
 

 



 

 
 



 

 



 

 
 


