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Sehr geehrte Frau Wagner, 
liebe Mitglieder der Initiative Angermund e.V., 

da wir eine noch sehr junge Wähler*innengemeinschaft sind und unsere 
Kapazitäten dem entsprechend begrenzt, konnten wir leider noch nicht 
für alle 
Fragen ausformulierte Antworten erarbeiten. 
Wenn Sie uns noch bis Donnerstag Zeit geben könnten, würden wir 
ausführlichere Antworten nachreichen. Wir bitten um ihr Verständnis. 

Im folgenden die fertiggestellten Antworten : 
Frage 1) Lärmgrenzwerte : Ja 
Frage 2) Begrünter Lärmdeckel: Schiene verträglich integrieren : Ja 
Frage 3) Zügiges Baurecht für den RRX: Objektiver Variantenvergleich : 
Ja 
Frage 4) Lärmschutz über das gesetzliche Maß für Angermund/D’dorf  : 
Ja 
Frage 5) Gesundheitsschutz jenseits von Corona: Bebauung aussetzen : Ja 
Frage 6) Lautes Düsseldorf, lautes Angermund: Gesamtlärmbetrachtung : 
Ja 
Frage 7) Klimawandel: Versiegelung von Grünflächen einschränken : Ja 
Frage 8) Bebauungsplan: Ortsbild und Charme von Angermund erhalten : Ja 
Frage 9) Verkehrskonzept : Ja 
Frage 10) Verkehrswende: Rheinbahnangebot ausbauen : Ja 
Frage 11) Wahrzeichen Angermunds: Haus Litzbrück vor Abriss retten : 
Nein (Ja, nur in anderer Form) 
Frage 12) Ordnung und Sicherheit rund um das Baggerloch : Ja 
Frage 13) No-Go Zonen am Baggerloch beenden: Ja 

Erläuterungen : 

Zu Frage 1 : 
Wenn es gesetzliche Vorgaben gibt, müssen diese eingehalten und erfüllt 
werden. Wir werden uns für ihre Einhaltung einsetzten. 

Zu Frage 2 : 
Dies ist eine Alternative die ernsthaft geprüft werden muss. Im Wissen, 
dass 
die Konstruktion viele Dekaden vor Ort stehen wird, sollte das Geld und 
die 
Zeit in die Hand genommen werden, um eine für die Bürger verträgliche 
und bessere Variante zu verwirklichen. 

Zu Frage 4 : 
Die vom Bund bereit gestellten Gelder sollten natürlich abgerufen 
werden, um 
den für die Gesundheit der Bürger*innen best möglichen Lärmschutz zu 
verwirklichen. In Angermund, sowie auch in anderen Stadtteilen. 

Zu Frage 5: 
Für uns geht die Gesundheit hier klar vor. 

Zu Frage 6 : 
Dauerhafte Lärmbelastung macht krank und wir müssen unsere Bürger*innen 
schützen. 

Zu Frage 7 : 
Als Klimaliste Düsseldorf ist es unser Hauptbestreben Düsseldorf im 
Sinne des 

Klimaliste



Klimaschutzes zu gestalten. Dafür wollen wir Neuversiegelungen 
verhindern, 
vorbildlich nachhaltige Bebauung durch z.B. Niedrigenergiehausstandard, 
ÖPNV- 
Anbindung, autofreie Zonen( durch z.B. Tiefgaragen), 
Gemeinschaftsflächen, Gemeischsftseinrichtungen und vieles mehr. 
 
Zu Frage 8 : 
Um Neuversiegelung zu vermeiden, werden wird auch in die Höhe gebaut 
werden 
müssen. Wir halten die Firsthöhe der Neubauten allerdings nur für ein 
Kriterium von vielen. Um den Charme und das Bild von Angermund zu 
erhalten, 
fänden wir es wichtiger, dass sie im Stil passend zum Altbestand sind 
und 
begrünt werden. Eine Gesamtkonzeption in Richtung nachhaltig, 
energieeffizient, sozial, inklusiv sollte Vorrang haben. 
 
Zu Frage 9 :  
Ja, Bürgerbeteiligung sowie die Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen 
für 
ein gesamtrheinisches Verkehrskonzept ist zwingend notwendig und bringt 
viele Vorteile mit sich. 
 
Zu Frage 10 :  
Ja, eine Verlagerung vom PKW auf ÖPNV ist einer unser Hauptziele um den 
Klimawandel endlich ernsthaft zu bekämpfen und die Lebensqualität der 
Düsseldorfer*innen zu verbessern. 
 
Zu Frage 11 :  
In der Sorge darum, dass das Ehepaar Christen ihr Grundstück, sollte es 
unter 
Denkmalschutz gestellt werden, nicht mehr zu einem Preis, der Ihre 
Altersvorsorge sichert, verkaufen zu können, haben wir einen 
alternativen 
Vorschlag erarbeitet. 
Unser Vorschlag wäre, eine Genossenschaft vorort zu gründen und selber 
das 
Haus samt Grundstück zu kaufen. Dies kann dann an einen Gastronom 
verpachtet 
werden. So könnte das Ehepaar Christen wie geplant in den Ruhestand 
gehen und 
der Abriss wäre verhindert. Ein u.U. problematischer Denkmalschutz wäre 
dann nicht mehr nötig. 
 
Zu Frage 12 :  
Zufahrtskontrolle für Autos unbedingt, für motorisierte Zweiräder 
bedingt 
auch. Fahrräder und Fußgänger sollten kein Problem sein. 
 
Zu Frage 13 :  
In der generellen Nutzung des Sees als Erholungsort sehen wir kein 
Problem. 
Dabei müssen unbedingt Regeln befolgt werden, um für alle Nutzer einen 
angenehmen Aufenhalt zu gewährleisten. Hierbei sollte der Grundsatz 
gelten, 
dass jeder den Erholungsort so verlässt, wie er sich wünscht ihn 
vorzufinden. 
Durch Aufstellen von Mülleimern sowie öffentlichen Toiletten und dem 



Einsetzen eines städtischen Ordnungsdienstes soll gewährleistet werden, 
dass 
die Vermüllung und Belästigung der Anwohner und der anderen Badegäste 
unterbunden wird. 

Klima freundliche Grüße, 
Klimaliste Düsseldorf 

klimaliste.de/duesseldorf 

Twitter: twitter.com/KlimalisteD 
Facebook: facebook.com/klimaliste.ddorf 
Instagram: instagram.com/klimaliste.duesseldorf 



Lärmgrenzwerte 
Setzen Sie sich dafür ein, dass die gesetzlich vorgeschriebenen 
Lärmgrenzwerte zum Schutz vor krankmachenden Bahnlärm an der 
Ausbaustrecke in Angermund eingehalten werden und fordern Sie gesetzlich 
verbrieften Vollschutz? 

Lärmschutz über das gesetzliche Maß für Angermund/D’dorf 
Der Bund finanziert seit dem „Rheintalbeschluss“ (Bundesdrucksache 18/7365) 
auch Lärmschutz an Schienenwegen über das gesetzliche Maß hinaus. Werden 
Sie sich, dafür einsetzen, dass der Bundestag eine Finanzierungsvereinbarung 
für übergesetzlichen Lärmschutz in Angermund und ggfs. auch für andere 
belasteten Stadtteile in D’dorf herbeiführt? 

Lautes Düsseldorf, lautes Angermund: 
Gesamtlärmbetrachtung 
Werden Sie sich politisch dafür stark machen, dass eine ganzheitliche 
Betrachtung von Schienen-, Flug-, Straßenlärmzügig eingeführt wird, damit 
Menschen nur einer verträglichen Gesamtlärmbelastung ausgesetzt werden? 

Gesundheitsschutz jenseits von Corona: Bebauung 
aussetzen 
Werden Sie Wohnbebauungen in Gleisnähe und damit in 
gesundheitsgefährdenden Arealen von Angermund (u.a. „Östlich zur Lindung“) 
so lange aussetzen, bis vom Betreiber und Verursacher für umfassenden 
Gesundheits-/Lärmschutz in Form von Vollschutz gesorgt wurde? 

• Volt steht für das Prinzip „Prävention vor Behandlung“. Die Vermeidung von
lärmbedingten Gesundheitsschäden ist daher sehr sinnvoll und
unterstützenswert.

• Nur eine ganzheitliche Betrachtung der Lärmbelastung ermöglicht die
Umsetzung eines solchen präventiven Ansatzes und wird von uns unterstützt.

• Bereits bestehende gesetzliche Vorschriften sind selbstverständlich
einzuhalten.

• Eine ständige technische und rechtliche Weiterentwicklung und Verbesserung
von Lärmschutzmaßnahmen und -konzepten wird von Volt unterstützt.

• Volt ist leider noch nicht im Bundestag vertreten, deshalb sind unsere
Möglichkeiten, sich für eine Finanzierungsvereinbarung für übergesetzlichen
Schutz im Bundestag einzusetzen sehr begrenzt.

Begrünter Lärmdeckel: Schiene verträglich integrieren Halten

Sie einen begrünten geländegleichen Lärmdeckel, der den Bahnlärm in 

Angermund in Gänze einpackt, Barrieren auflöst und der Stadt Düsseldorf 

Entwicklungsperspektiven rund um diese Trasse bietet, für die sinnvollere 

Variante im Rahmen des Gleisausbaus? 

Klimawandel: Versiegelung von Grünflächen einschränken 
Werden Sie das geplante Wachstum und damit in Folge auch die 
Neuversiegelung von Grünflächen durch Bebauung in Angermund im Sinne 
des Klimaschutzes überdenken bzw. begrenzen, um Frischluftschneisen, 

VOLT



Naherholungsgebiete und Ökosysteme zu erhalten und das tropische 
Aufheizen unserer Stadt in den Sommermonaten zu minimieren? 
 

• Volt möchte eine naturnahe, langfristige und zukunftsorientierte Begrünung 

unserer Stadt. Grünflächen sorgen für ein angenehmes Stadtklima, halten 

Niederschläge zurück und bieten zahlreichen Tieren eine Heimat. 

• Volt setzt sich in seinem lokalen Wahlprogramm für Entsiegelung statt 

Versiegelung ein 

• Hitzeentwicklungen soll dadurch vorgebeugt werden und Luftschneisen 

ermöglicht werden, um als Klimatisierungshilfe zu dienen 

• Ob ein begrünter Lärmdeckel im Rahmen eines Bahneinhausungsprojektes 

grundsätzlich die „sinnvollere Variante“ ist, hängt von sehr vielen Faktoren ab, 

die alle sorgfältig berücksichtigt werden müssen. 

 

Zügiges Baurecht für den RRX: Objektiver Variantenvergleich 
Werden Sie für die Weiterplanung des Lärmdeckels votieren, damit im Rahmen 
des geplanten RRX-Planfeststellungsverfahren Varianten objektiv verglichen 
und abgewogen werden können und das Baurecht für den RRX/Gleisausbau 
zügig erzielt werden kann? 
 

Verkehrskonzept  
Werden Sie in Abstimmung mit den Nachbarstädten und unter Beteiligung der 
Angermunder Bürgerinnen und Bürger ein Verkehrskonzept für den 
Düsseldorfer Norden und für Angermund erarbeiten, bevor Sie über weiteres 
Wachstum im Bezirk5 nachdenken? 
 

Verkehrswende: Rheinbahnangebot ausbauen 
Werden Siedas Rheinbahn-Angebotfür die Menschen in Angermund so 
ausbauen, dass dieseauch ohne PKWdie innerstädtischen Viertel 
schneller/verlässlicher erreichen können? 
 
 

• Die Entwicklung und die Umsetzung neuer und verbesserter 
Mobilitätskonzepte sind eine der wichtigsten aktuellen politischen 
Herausforderungen.  

• Es ist Volt wichtig, diese Mobilitätswende nicht gegen sondern mit den 
einzelnen Verkehrsteilnehmern und denjenigen, die davon betroffen sind, zu 
gestalten.  

• Die Verbesserung des Bahnnahverkehrs durch das RRX Projekt ist unter 
diesen Aspekten ein wichtiges verkehrspolitisches Projekt. Eine zügige 
Umsetzung dieses Projektes unter angemessener Berücksichtigung der 
Interessen aller Beteiligter ist deshalb im Sinne der Allgemeinheit und wird von 
uns unterstützt. 

• Bei der Entwicklung von neuen Verkehrs- und Mobilitätskonzepten ist eine 
Abstimmung mit den Nachbarstädten unbedingt anzustreben.  

• Neue Planungen von Wohngebieten und Infrastrukturmaßnahmen müssen 
aus Sicht von Volt immer zukunftsorientierte Verkehrs- und Mobilitätskonzepte 
beinhalten. 



 

Bebauungsplan: Ortsbild und Charme von Angermund 
erhalten 
Votieren Sie für einen Bebauungsplan für gesamt Angermund, der u.a. 
ortsübliche Traufen- und Firsthöhen definiert sowie die Geschossflächenzahl 
begrenzt, damit das Ortsbild und von Angermund erhalten bleibt? 
 

Wahrzeichen Angermunds: Haus Litzbrück vor Abriss retten 
Werden Sie sich dafür einsetzen, dass das einzigartige und über 100 Jahre alte 
Hotel Litzbrück unter Denkschmalschutz gesetzt wird und damit als 
„Wahrzeichen“ des Stadtteils erhalten bleibt? 
 

Ordnung und Sicherheit rund um das Baggerloch 
Werden Sie den eingeschränkten Zugang zu den Anliegerstraßen rund um das 
Angermunder Baggerloch durch Zufahrtskontrollen insbesondere an 
Wochenende wieder durchsetzen? 
 
 

No-Go Zonen am Baggerloch beenden 
Werden Sie sich für eine grundsätzliche Lösung, der seit Jahrzehnten 
drängenden Baggerlochproblematik stark machen, um die meistrechtwidrige 
Nutzung des Sees und der Uferbereiche und die damit einhergehende 
Erregung öffentlichen Ärgernisses, Vermüllung,starke Belästigung der 
Anwohnerund Umweltbelastungen konsequent einzuschränken bzw. zu 
unterbinden? 
 
 

• Volt ist der Überzeugung: Vor allem auf lokaler Ebene gibt es große 

ungenutzte Potenziale, um Bürger*innen und ihr Wissen wertvoller 

einzubinden und so die demokratische Kultur zu stärken und das 

Regierungshandeln zu verbessern. 

• Wir stehen auch für die Förderung von Bürger*innen-Versammlungen, die 

lokale Politik bewegen soll. Sofern es dem Willen der Bürger entspricht das 

Haus Litzbrück zu erhalten, sollte nach Möglichkeiten gesucht werden, 

diesen Willen zu berücksichtigen 
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