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Autobahnzubringer L 237 am Westrand des Asterlager-Essenberger Bruchs

- Nutzung seiner Planungsfunktion als Entlastung des linksrheinischen Stra�en-

netzes vom A 40-verursachten Zusatzverkehr

1. Sollkonzeption der L 237

Dieser Autobahnzubringer war ausdr�cklich als zus�tzliches Stra�enbauwerk zum 

schnelleren Zu- und Abfluss des Verkehrs aus Rheinhausen und den benachbarten 

Ortschaften zur Autobahn A 40 (E 34) gebaut worden. Entlastet werden sollte vor 

allem die L 473 von der „St�ning-Kreuzung“ �ber Asterlager, Essenberger, 

Emmericher und Duisburger Stra�e bis zur A 40. Diese Stra�en waren seinerzeit 

viel zu eng und zu kurvenreich, um insbesondere den erwarteten LKW-Schwer-

lastverkehr aufnehmen zu k�nnen. Gleichzeitig wollte man die Asterlager Wohn-

bev�lkerung sowie den beziehungsweise das Bruch vor den zerschneidenden 

Folgewirkungen sch�tzen (wie schon durch die A 40 verursacht).

Die geschwungene Linienf�hrung der L 237 folgte daher von der Moerser Stra�e

zur „Kleeblatt“-Anbindung an die A 40 dem �u�ersten Westrand des Asterlager-/

Essenberger-Bruchs, also dem Verlauf der alten Rheinschlinge (Altrheinarm), um 

so die seinerzeit noch halbwegs intakte, durch menschliche Nutzung gepr�gte 

Naturlandschaft so wenig wie m�glich zu belasten und zu sch�digen.

Dass dies letztlich nicht gelungen ist, kann man u. a. den Arbeiten des Rhein-

hausener Biologen Reiner Klewen entnehmen (z. B. Klewen 1984 u. 1988). Ins-

besondere die Tierwelt verarmte durch die Stra�enbauma�nahmen und deren 

Folgen (u. a. Salzeintrag; Unfallgef�hrdung) dramatisch.
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2. Folgewirkungen einer Logport-Ansiedlung ohne direkte Autobahn-

Anbindung auf dem Krupp-Gel�nde

Viel zu sp�t und nach langen Verz�gerungen wurde die L 473 n fertiggestellt. 

Immerhin flie�t heute �ber sie ein gro�er Teil des Logport LKW-Verkehrs nach 

Westen und nach S�den �ber die A 57 (E 31) ab. Mit einem Aufwand an 

Millionen Steuergeldern wurde hier die Logistik-Wirtschaft mit einer „Privat-

stra�e“ unterst�tzt.

Trotzdem dr�ngten die Logistiker weiter auf zus�tzliche, verbesserte 

Autobahnanbindungen, speziell f�r den Verkehrsfluss nach Osten und Norden. 

Mit kaum glaublicher Schnelligkeit konnte so die „Osttangente“ (Kurzversion) 

zur Stra�enbr�cke (Br�cke der Solidarit�t) und damit zur Anbindung an den 

Zubringer Marientor zur A 40 gebaut werden.

Und immer noch geben die Lobbyisten des LKW-Schwerlastverkehrs keine Ruhe: 

eine Verl�ngerung durch die linksrheinische Rheinaue bis zur A 40 (Anschluss 

Essenberg) wird gefordert. Damit w�re der Westen Duisburgs (u. a. Hochemme-

rich, Asterlagen, …) endg�ltig vom Rhein abgeschnitten. „Duisburg an den 

Rhein“ w�rde hier wie schon beim Logport-Gel�nde zur Farce. Die Renaturierung 

verschiedener Deponien als linksrheinischer Rheinpark w�rde wertlos werden.

3. Wiederbelebung der L 237-Nutzung

Die jetzige Verkehrsf�hrung am „Teilkreisel“ Br�cke der Solidarit�t (= Br�cken-

kreisel) zwingt den vom Logport nach Osten (Norden) abflie�enden Verkehr �ber 

die Stra�enbr�cke hin zur Marientor-Anbindung (mit Dauerstaus (!)). Die LKW-

Fahrer folgen daher vom Logport in „Luftlinie“ innerorts der dichtbebauten 

Friedrich-Ebert-Stra�e zur L 473 nach Asterlagen und weiter zum Anschluss 

Essenberg (AS DU-Homberg). K�rzlich angebrachte Verkehrsschilder (LKW 

Fahrverbot > 7,5 t) brachten - trotz Polizeieinsatz - kaum sp�rbare Entlastung.
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Vorschlag:

a) Den „Br�ckenkreisel“ auch f�r den nach Norden �ber die Moerser Stra�e 

abflie�enden LKW-Verkehr voll �ffnen.

b) Mit einer eingehenden Ausschilderung (Autobahn-Zufahrt) �ber die Moerser 

Stra�e zur A 40 den L 237-Zubringer in seiner Entlastungsfunktion wieder-

beleben.

c) Gro�e Teile dieser Strecke werden von Gr�n- und Sportfl�chen ges�umt und 

von Gewerbegebieten begleitet, sind also wenig „l�rmproblematisch“.

d) Vorhandene Wohnbebauung ist in der Regel so weit von der Moerser Stra�e 

entfernt, dass neue L�rmschutzw�lle und/oder L�rmschutzw�nde problemlos 

dort die Wohnbev�lkerung vor dem Verkehrsl�rm sch�tzen k�nnen. Dass 

dies machbar und wirkungsvoll ist, zeigen die L�rmschutzbauwerke an der

L 473 n und am G�terbahnhof/Logportbahnhof Rheinhausen.

e) Die L 237 kann so als entlastende Autobahnanbindung unter den neuen 

Bedingungen des Logport-Schwerlastverkehrs endlich die Funktion wahr-

nehmen, f�r die sie gebaut worden ist.

f) Einige hundert Meter zus�tzliche Fahrtstrecke werden durch h�here durch-

schnittliche Fahrgeschwindigkeiten kompensiert, die auf der neuen Strecke 

erreichbar sind.

g) Ein gro�z�giger Ausbau der St�ning-Kreuzung als Kreisel mit gro�em 

Durchmesser und zus�tzlichen Direkt-Abbiege-Spuren zur Entlastung des 

Kreisels k�nnte die L 237-Anbindung noch attraktiver machen.

Aber: Die unter erheblichem Zeitdruck stehenden, heute blind ihren Navigations-

ger�ten folgenden LKW-Fahrer (Logport-Firmen) werden weiterhin „Luft-

linie“ zur A 40 fahren wollen.

a) Daher ist die Sperrung (ggf. sogar R�ckbau) der Friedrich-Ebert-Stra�e f�r 

LKW-Verkehr �ber 7,5 t durchzusetzen.



- 4 -

b) Zus�tzlich ist die Essenberger Stra�e s�dlich der Einm�ndung in den 

Business-Park (Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee) mit einem doppelten „Portal-

rahmen“ (Blazejewski 2010: Stahltr�ger mit Verstrebungen, die auch Auf-

prallkr�fte von LKW-Aufliegern sicher in den Boden leiten) abzusperren, der 

somit zu hohen und zu breiten LKW-Schwerlastverkehr sicher abh�lt.

c) Der Linienbus-Verkehr und der PKW-Verkehr sind aber weiterhin auf dieser

Strecke auch mit den niedrigen/schmalen Portalrahmen zu gew�hrleisten. –

� G. Komp
� P. Moses
� G. Schodlok
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NS.: In seiner Danksagung wendet sich Reiner Klewen 1988 an seine Mitar-

beiter/-innen, die ihn bei dem Forschungsprojekt unterst�tzt haben. Sein 

Dank geht auch an das Umweltministerium NRW (das den Forschungsauf-

trag finanzierte), an das Landesvermessungsamt NRW, das Chemische 

Untersuchungsamt der Stadt Duisburg usw.

Aber: „Ausdr�cklich ausnehmen m�chte ich bei meinem Dank die Untere 

Landschaftsbeh�rde der Stadt Duisburg, die die vorliegende Untersuchung 

mit allen Mitteln zu verhindern suchte und durch entsprechende Bescheide 

einen Teil unserer Untersuchungen �ber 10 Monate untersagte.“ (Klewen 

1988, S. 116).

Es ist erfreulich, dass bei der Stadt Duisburg heute eine deutlich h�here 

Aufgeschlossenheit f�r �kologische Fragestellungen vorhanden ist! - -


