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SCHWARZBUCH     DES   ÖPNV   IN    DINSLAKEN 
 
Nachfolgende Ausführungen sind nach wiederholtem Abfahren der Buslinien des öffent- 
lichen Personennahverkehrs in Dinslaken, sonderlich auf den Linien der NIAG, im Auftrag der 
Dinslakener SPD-Ratsfraktion verfasst worden. 
Ziel der Veröffentlichung ist, in der Zusammenarbeit von NIAG, Stadtverwaltung Dins- 
laken und Politikern der SPD aufgeführte Missstände zu beseitigen, das Serviceangebot des 
ÖPNV zu optimieren und die Zufriedenheit der Kunden in Dinslaken zu steigern. 
Deswegen bittet die Dinslakener SPD die Stadtverwaltung Dinslaken und zuständige Perso- 
nen der NIAG um Kenntnisnahme des „Schwarzbuches“ und um die Prüfung der aufge- 
führten Beanstandungen. In einigen Punkten sieht die  SPD Dinslaken  
dringenden Handlungsbedarf. 
 
Eine Fortschreibung wird in Erwägung gezogen. 

 
Auflistung der problematischen Verkehrsverhältnisse auf den Strecken der Linienführung 

von NIAG-Bussen in Dinslaken 
   
 
LINIE   17  Dinslaken Bruch – Oberlohberg und zurück 
               
              Der erste Teil der Linienführung vom Holunderweg in die Stadt zurück bereitet 
              (auch nach Meinung mehrerer Busfahrer) keine Probleme.  
               
              Die Anforderungsampel Augustastraße/ Bundesstraße 8 allerdings bleibt bei  
              hohem Verkehrsaufkommen für die Busse nutzlos. Es vergehen Minuten,  
              bis ein Bus die Haltelinie an der Kreuzung erreicht.  
              Zu Verspätungen trägt auch die Ampel an der Bundestraße 8/Wilhelm-Lanter- 
              mann-Straße bei. Zum Teil sind drei Ampelphasen nötig, um links abbiegen 
              zu können. 
               
              Die Situation an der Haltestelle „Rathaus“ (Richtung Bahnhof) wird mit der 
              Beschreibung der Linie 19 behandelt. 
               
 Die Kombination der Ampelphasen aller Ampeln im Bahnhofsbereich (Bahnhofs-platz / 

Wilhelm-Lantermann-Straße/Bismarckstraße/Friedrich-Ebert-Straße) ist immer noch 
unzureichend koordiniert. Zur Einhaltung des Fahrplans ziehen Fahrer ihre Busse öfter 
parallell zueinander vom Bahnhofsplatz auf die W.-Lantermann-Straße und behindern 
den Längsverkehr in seinen Grünphasen. 

 Die Abfahrtzeiten ab Bahnhof sollten sich den umliegenden Schulen anpassen, was zur  

 Zeit nicht der Fall ist.  
 Zwischen 14:00 und 17:00 Uhr sollte der Bus halbstündlich in Richtung Waldfriedhof   fahren,  
 da erhöhter Bedarf durch Schulende und Friedhofsbesucher besteht. 

 Auf der Bahnstraße behindern überwiegend vormittags Lieferwagen den  
 Verkehrsfluss. PKW halten häufig in der 2. (!) Spur. Manchmal stört auch ein Taxi, das 

auf der dafür vorgesehenen Parkstelle keinen Platz findet. 
 
Lieferwagen, aber auch Privat-PKW, behindern die Busanfahrt zur Haltestelle „Neutor“. 
Der Bus kann dann nicht bis an den Bordstein fahren; Fahrgäste werden  
beim Ein- und Aussteigen behindert. Oft halten Autofahrer, um sich am Kiosk, bei der  
Bäckerei etwas zu kaufen oder am Sparkassenschalter Geld zu besorgen.   

 
 Ampelkombination Bahnstraße/Dr.-Hans-Böckler-Straße/Hünxer Straße/ Karl-Heinz-Klingen-Straße: 

 Hohes Verkehrsaufkommen und immer noch unzureichend aufeinander abgestimmte 



 Ampelanlagen sorgen gerade in der Mittagszeit für Chaos. PKW, aber auch Busse 
              ziehen in den Einmündungsbereich von Bahnstraße/H.-Böckler-Str. , können wegen  
              des Rückstaus vor der Ampel K.-H.-Klingen-Str. nicht weiter und blockieren dann 
              den Verkehrsfluss der nächsten Grünphase auf der H.-Böckler-Straße. 
               
              Anlieferungen von Fahrzeugen für die Autofirma sorgen auf der Krengelstraße stets 
              für erhebliche Behinderungen, die bei hohem Verkehrsaufkommen Fahrzeitverzöge- 
              rungen von gemessenen 30 – 60 Sekunden ausmachen können. 
               
 Vor dem Autohaus Elspass und an der Shell Tankstelle sollten die Bushaltestellen verlegt   werden. 
 Diese stellen einen  Gefahrenbereich im Kreuzungsbreich (Mc Donalds,    Gewerbegebiet 
 – Einfahrt Penny Markt -und Tankstellenbereich) dar!  Nach Rücksprache mit dem Geschäfts- 
 inhaber des Autohauses Elspass schlagen wir vor, die    beiden Bushaltestellen um ca. 50 Meter 
 zu versetzen in Richtung  Kreisverkehr, wobei wir im Bereich der Ausfahrt des DIN-Services an 
 der Mauer gerne eine  wetterfeste Unterstell-möglichkeit hätten.  
 

              Der Verteilerkreis Krengelstraße/Hochstraße ist nützlich, vor allem wenn man ihn 
              aus allen und nach allen Fahrtrichtungen einsehen kann! Busfahrer müssen sich   
              aber schon bei Einfahrt in den Kreis vergewissern, dass aus der Krengelstraße in  
              Richtung K.-H.-Klingen-Str. kein Fahrzeug kommt, sonst wird bei der Ausfahrt 
              aus dem Kreis in die Krengelstraße neben der übermannshohen Hecke eine Voll- 
              bremsung nötig. 
               
              Die Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung auf der Krengelstraße sind der Einhaltung 
              des Busfahrplans nicht förderlich. Dabei verursachen weniger die baulichen Maßnah- 
              men die Probleme als parkende Fahrzeuge in der Fahrspur. Eine Fehlplanung bei der  
              Festsetzung der Zahl von Park-und Stellplätzen für die Neubauten links und rechts ist 
              Grund für diese Probleme. Allerdings erhöhen rücksichtslose Autofahrer das Unfall-  
              risiko vor den Einengungen des Fahrbahnprofils und zwingen immer wieder Bus- 
              fahrer zu Vollbremsungen. 
 
              Die Haltestelle Siegfriedstraße (in Richtung Hiesfeld Kirche) stellt eine besondere      
              Anforderung an Busfahrer und Fahrgäste. Bereits mittags, vor allem aber nachmit- 
              tags nach Dienstschluss parken Autos die Haltebucht an der Haltestelle komplett  
              zu, dass die Busse nicht heranfahren können, Fahrgäste auf der Straße aussteigen  
              müssen und Personen mit Rollatoren keine Chance haben vom Bürgersteig 
    an den Bus heran zu kommen. Hier muss dafür gesorgt werden, dass die Einhaltung der  
              STVO regelmäßig kontrolliert wird und Verstöße geahndet werden. 
       
              Der Jahnplatz (Marktplatz) in Hiesfeld stellt auch an Tagen, wenn kein Markt  
              abgehalten wird, für Linienbusse ein Verkehrshindernis dar. 
              LKW für Warenlieferungen und überlange PKW auf den Parkflächen an der Krengelstraße 
   behindern die Durchfahrt.  
               
 Ein etwa 200 Meter langes Stück Kirchstraße zwischen Haltestelle „Bussardstraße“ 
 und Verteilerkreis bedingt wiederholt Wartezeiten. In Fahrtrichtung dürfen Autos  
 rechts geparkt werden.  
 
 Das Straßenprofil ist aber so schmal, dass bei Gegenverkehr die vorfahrtberechtigten 

Fahrzeuge vorbei gelassen werden müssen. Bei hohem Verkehrsaufkommen kann die 
Wartezeit durchaus 30 Sekunden erreichen. Pkw und Linienbus könnten noch einander 
passieren, aber bei LKW im Gegenverkehr muss ein Busfahrer an der Bussardstraße 
warten. Parkende Fahrzeuge auf der Dickerstraße stellen kein Hindernis dar.  

 
  Klagen von meist älteren Fahrgästen werden geäußert über eine unzureichende Fahr-Plan-  



  anbindung des Waldfriedhofes. Man wünscht am Samstag einen Halbstunden- 
 N   takt zum Neutor, sonderlich im Vormittagsbereich, da der Samstag für die meisten der 

Friedhofstag sei. Weiterhin fahren Schulkinder aus diesem Einzugsgebiet von der Haltestelle 
Waldfriedhof zu  ihren städtischen Schulen. Die teilweise an der Haltestelle Tannengrund bis zu 
45 Minuten auf ihren Bus warten. Es befindet sich keine Unterstellmöglichkeit am Waldfriedhof. 
Aufgrund demografischen Wandels hat sich die Besucherzahl erhöht. Wahrscheinlich spielt 
auch ein Unsicherheitsgefühl eine Rolle, wenn man alleine für längere Zeit an der 
Endhaltestelle warten muss. 

 
 
LINIE 17    Oberlohberg (Waldfriedhof) -  Dinslaken Bruch (Holunderweg) 
 
 Von Fahrgästen wird das wiederholte Fehlen von Fahrplänen auf der Kirchstraße be-klagt. 

Fehlende Pläne an der Haltestelle Bussardstraße sind auf Fehlverhalten von   
 N   Schülern zurückzuführen; nachvollziehbar ist, dass die NIAG nicht jede Woche ent- fernte 

Fahrpläne ersetzen kann.  
 

 Die Ampelanlage Oberhausener Straße/ Kirchstraße ist in den Verkehrsstunden mor-gens 
sowie mittags nach Schulschluss dem Verkehrsaufkommen kaum gewachsen. Der 
Geradeausverkehr (besonders Linienbusse) kommt durch den Rückstau nicht voran; 
Schülerbusse können häufig die Haltestelle Schulzentrum nicht anfahren oder verlassen, weil 
unvernünftige Fahrer die Haltestelle blockieren.  

 Istzustand: Aus Richtung Stadt kommend, haben nur die Linksabbieger von der  Oberhausener 
Straße in Richtung Kirchstraße/GHZ eine Grünphase.  

 Lösung: Verkehrsteilnehmer aus der Kirchstraße - Richtung GHZ –  kommend, sollten als 
Rechtsabbieger zu diesem Zeitpunkt ebenfalls eine Grünphase erhalten. Die Krengelstraße 
bietet auch in dieser Fahrtrichtung die schon genannten Hinder-nisse. Der Verteilerkreis 
Krengelstraße/Hochstraße lässt sich in dieser Fahrtrichtung noch schlechter einsehen. Dadurch 
werden Fahrer trotz vorsichtigen Heranfahrens  oft zu plötzlichem Bremsen veranlasst. 
Haupthindernis ist die hohe Hecke. 

 
Beim Rechtsabbiegen von der Dr.-H.-Böckler-Straße in die Bahnstraße bekommen 
Busfahrer Schwierigkeiten, weil die Kurve eng ist, vor allem aber wegen unvernünf- 
tiger Autofahrer, die als Linksabbieger die Haltelinie überfahren haben. Hier sollte  
die Stadtverwaltung die Linie um 50 Zentimeter zurück verlegen. Parken und halten in 2. Spur, 
rangieren in und aus Parklücken – die Behinderungen  auf der Bahnstraße gibt es etwa acht 
Stunden täglich.    
 

    
 Nicht tragbar ist die Verkehrssituation an der Einmündung Bahnstraße/Wilhelm-Lantermann-Straße - 

 Hier sind schon Wartezeiten bis zu zwei Minuten gestoppt worden. Manchmal versuchen Busfahrer 
am    „Rande der Legalität“ sich die Vorfahrt zu erzwingen, um wenigstens schrittweise sich 
einzufädeln. 
1. Der Längsverkehr auf der W.-Lantermann-Straße muss reduziert werden. Er wird  

  durch die entsprechenden Ampelphasen am Bahnhofsplatz und an der Hünxer Straße 
  gesteuert. Zeitweise ist der Verkehrsstrom in beiden Richtungen schier ununterbro- 
  chen, vor allem bei Rückstau. Bietet endlich eine Fahrtrichtung eine Lücke an, hat  
  der Verkehrsstrom der anderen keine.  

2. Hinderlich ist hier auch der (notwendige) Fußgängerüberweg. Jeder Fußgänger  

  oder regelwidrig fahrende Radfahrer erzwingt einen Autostopp, der besonders in 
 Richtung Bahnhof durch den entstehenden Rückstau kein Einfädeln erlaubt. 
3. Linksabbieger von der W.-Lantermann-Straße (aus Richtung Hünxer Str.) in die 

  Bahnstraße erhöhen die Problematik. Vielleicht ist ein erster Schritt zur Entschärfung 



 das Linksabbiegen zu verbieten. Wer in die Bahnstraße will, soll sie von der Hans-Böckler-
Straße her anfahren. 

 Die Situation am Bahnhofsplatz wurde schon angesprochen. 
 
Die Haltestelle „Rathaus“ auf der Friedrich-Ebert-Straße wird häufig durch Lieferwagen 
und Pkw blockiert. Dadurch entstehen Irritationen bei Fahrgästen, wenn ein Busfahrer die 
Haltestelle nicht exakt anfahren kann. Betroffen sind vor allem Rollator-Benutzer. 
 
Kritisch ist die Verkehrssituation im Bereich Goethestraße und Seitenstraßen. Zu 
Unterrichtsbeginn und zum Unterrichtsende entsteht ein starkes Fahrradaufkommen  
durch Schüler/innen des Otto-Hahn-Gymnasiums und der Ernst-Barlach-Gesamt- 
Schule. Parkende Autos beiderseits in der Goethestraße verzögern den Verkehrs- 
fluss. 
 
Recht unproblematisch bleibt die Linienführung bis zur Claudiastraße. Hier 
führt starker vorfahrtsberechtigter Gegenverkehr zu einer Fahrzeitverzögerung von 

              1 -2 Minuten. Hindernisse sind parkend Fahrzeuge. 
 

 

LINIE   19   AVERBRUCH (Rosenstraße)  -  LOHBERG (Bergmannstraße) 
 
 An der Rosenstraße ist ein Engpass, den einige Busfahrer kritisieren. Falsch ge-

parkte Fahrzeuge erschweren die Durchfahrt. Besonders Gelenkbusse bekommen 
Schwierigkeiten. Andererseits behindern Linienbusse die Durchfahrt, wenn sie auf die 
Abfahrtszeit für ihre Rückfahrt warten müssen.  

 Es sollte vielleicht auch einmal geprüft werden, ob durch den Wegfall der  
 Haltestelle „Schloßstraße“ eine zusätzliche Haltestelle an der „Hasenstraße“ in  
 der Linienführung berücksichtigt werden kann, da einige Senioren Probleme haben,  
 in die Stadtmitte zu gelangen. 
               
   N        Am „Evangelischen Krankenhaus“ sind es wartende Linienbusse selber, die den 
              Verkehr auf der Konrad-Adenauer-Straße behindern und besonders für Fußgänger  
              die Sicherheit beinträchtigen.  
              Empfehlung: Busse mit der Endstation „Ev. Krankenhaus“, die an der Haltestelle 
              „Kaufmännische Schulen“ keinen Fahrgast mehr haben, werden für die Fahrerpause 
              grundsätzlich an dieser Haltestelle in der Haltebucht geparkt, bis der Bus zurück 
              fährt. Schlecht ist es, wenn ein anderer Fahrer mit seinem Bus seine Pflichtpause 
              ausgerechnet an dieser Stelle „abarbeitet“.   
              
             Zum Feierabendverkehr staut sich häufig der Verkehr auf der Bundesstraße 8 in 
             Richtung Bahnhof. Das Aufkommen der Linksabbieger von der B 8 in die       
             Voerder Straße verursacht oft einen Rückstau auf der Rotbachbrücke, der kein      
             Fahrzeug in Richtung Wesel passieren lässt.  
              
             Eine neuralgische Verkehrsader für Busse ist die Bismarckstraße. Das liegt weniger 
             an der 30-km-Zone als an den Durchfahrtshindernissen. Das beginnt schon auf dem 
             kurzen Stück Voerder Straße bis zur Feldstraße. Auch eine verlegte Mittellinie kann 
             bei starkem Gegenverkehr nicht verhindern, dass Busse die Warteschlange vor der 
             Ampel nicht passieren können. Zum Teil stehen die wartenden Fahrzeuge zu weit in 
             der Straßenmitte, oder parkende Autos am rechten Rand hindern die Vorbeifahrt. 
             Es sind maximal vier Fahrzeuge, die hier das Passieren durch Abstellen verhindern. 
             Bodendecker am Seitenstreifen sind teilweise entbehrlich- die Fläche könnte noch  
             für zwei Parkplätze genutzt werden. 
              



             An der Querungshilfe Bismarckstraße/Voerder Straße beginnt das nächste Pro- 
             blem. Die Stadtverwaltung hat rechts zwar kürzlich ein Warnschild „Vorsicht- Kin- 
             der“ wegen der nahen Schule aufgestellt. Ein Halteverbotsschild fehlt an dieser Stel- 
             le! Das hat zur Folge, dass die ohnehin schmale Passage zwischen Querungshilfe und 
             Bordstein von geparkten Fahrzeugen noch weiter eingeengt wird. Busse müssen die 
             Mittellinie überfahren und bei Gegenverkehr warten, soll dieser nicht behindert wer- 
             den. Die parkende Autoreihe auf der rechten Seite engt das Straßenprofil so weit ein, 
             dass entgegen kommende Lkw Busfahrer zum Halten und Warten zwingen. Sehr vor-  
             sichtige Busfahrer wagen sogar bei Pkw im Gegenverkehr nicht weiter zu fahren, weil  
             sie eine Kollision befürchten. Der Höhepunkt dieser problematischen Verkehrssitua- 
             tion ist erreicht, wenn zusätzlich auf der anderen Straßenseite ein Taxi zum Ein- oder 
             Aussteigen gehalten hat.  Als sei das noch nicht genug, müssen die Busfahrer auch  
             noch auf Radfahrer achten, die am Abzweig Voerder Straße den hier endenden Rad-  
             weg verlassen müssen, hinter der Kreuzung durch den Engpass fahren und dann an  
             den parkenden Fahrzeugen vorbei die Straße benutzen (müssen). Mancher Radfahrer  
             scheut die Straße und fährt lieber vorschriftswidrig über den Bürgersteig, wodurch er 
             allerdings die Straße frei macht. 
              

             Die Ampelanlage Herderstraße/Bismarckstraße/Goethestraße ist nötig wegen der  
             anliegenden Schule. Nicht nachvollziehbar ist, weshalb diese Anlage nachmittags, 
             abends und nachts, an Wochenenden und in den Ferien in Betrieb ist.  
             Auf dieser gerade einmal rund 600 Meter langen Strecke bis zur Schillerstraße gehen 
             im ungünstigsten Fall (hohes Verkehrsaufkommen, ungünstige Ampelphase, Linksab- 
             bieger in Goethe- bzw. Herderstraße) zum Fahrplan mehr als zwei Minuten verloren,  
             garantiert, wenn an der Haltestelle „Herderstraße“ noch jemand aus- oder  zusteigt. 
              

             Busse, vor allem Gelenkbusse kommen schwierig von der Bismarckstraße um die 
             Ecke in die Schillerstraße. Besonders problematisch wird es, wenn auf der Schiller- 
             straße ein Linksabbieger in die Bismarckstraße steht. Immer wieder hat ein Fahrer die 
             Haltelinie nicht beachtet. Manchmal kann er nicht zurücksetzen, weil hinter ihm ein 
             weiteres Fahrzeug steht. Auch hier gilt der Vorschlag: Haltelinie um 50 Zentimeter  
             zurück verlegen. 
              
  Die Haltestelle „Rathaus“ liegt in einem Gefahrenschwerpunkt.  Parkende Fahrzeuge 

vor der Fahrschule engen die Fahrbahn stark ein. Direkt hinter dem letzten Parkplatz 
beginnt die Haltebucht für die Busse. An dieser Stelle endet auch der Radweg in 
Richtung Verteilerkreis. Vorfahrtberechtigt ist – falls Fahrzeuge geparkt sind – der 

 ! Gegenverkehr. Busfahrer sitzen erhöht und haben immerhin  einen besseren 
Überblick. Aber auf den Gegenverkehr, auf Radfahrer achten und Die Haltestelle gut 
anfahren ist nicht immer zufriedenstellend zu regeln. Besonders wenn ein 
Gelenkbus die Haltestelle anfahren soll, ist es kaum möglich, das Fahrzeug 
passgenau an den Bordstein in die Haltebucht zu steuern. Personen mit Rollator 
haben größte Schwierigkeiten Busse zu verlassen oder zu besteigen. 

 
 Rücksichtslose Fahrer auf der Schillerstraße in Richtung Verteilerkreis erhöhen das 

Unfallrisiko (Das wird auf der Beschreibung der Gegenroute noch aufgegriffen.) 
 
              Es grenzt an ein Wunder, dass hier noch kein schwerer Unfall passiert ist. 
               
              An die Stadtverwaltung muss aber die Forderung gestellt werden, das Halte- 
              bzw. Parkverbot vor der Fahrschule auf die komplette Straßenseite zwischen     
              Herderstraße und Haltestelle auszudehnen. Es sind in den wenigsten Fällen Kun- 
              den der Fahrschule, die hier parken. Auf dem Bürgersteig hat die Fahrschule Platz 
              für ihre Fahrzeuge. Bei einem Park-/Halteverbot wären maximal vier Fahrzeuge be- 
              troffen. Die Busse können die Bucht besser anfahren Zudem kann man Radfahrer  



              beim Verlassen des Radwegendes besser erkennen. 
               
              Die Straßenbahn der DVG fährt durch den Verteilerkreis vor dem Rathaus. Ihr 
              Vorfahrtsrecht wird durch Ampeln geregelt. 
              Mit ihrem Stromabnehmer löst sie die Schaltung aus. Diese Schaltung hat eine zu 
              lange Rotphase für Autos. Mehrfach sind Phasenlängen von über 30 Sekunden ge- 
              messen worden, nachdem die Bahn vom Bahnhof aus den Verteilerkreis verlas-   
              sen und schon die Haltestelle „Neustraße“ erreicht hatte.  
               
              Fußgängerampel und Ampelschaltung am Bahnhofsplatz tragen ihren Teil für  
              Fahrtverzögerungen bei, so dass für die Teilstrecke „Seniorenheim“ bis „Bahnhof“ 
              Fahrzeiten von sechs Minuten herausspringen.   
              Die Anschlüsse am Bahnhof könnte man vergessen; es sei denn, man hat den Bus- 
              fahrer über Funk einen Umsteiger melden lassen. 
 
              Parkende Fahrzeuge beeinträchtigen das Fahrtempo auf der Strecke nach Lohberg 
              in der Weißenburgstraße, in der Klarastraße und in Lohberg. Die Durchfahrtsbreiten 
              reichen für ein Fahrzeug; bei Gegenverkehr ist es aber oft der Bus, der wartet.            
 
LINIE  19  LOHBERG (Bergmannstraße)  -  AVERBRUCH (Rosenstraße) 
 
               Bis zur Augustastraße gibt es keine Probleme. Beim Abbiegen in die Klarastraße 
               Wird es eng durch die Querungshilfe. Immer wieder fahren Busfahrer mit den  
               rechtsseitigen Rädern über den Bordstein. Schmale Durchfahrten im Verlauf der 
               Linienführung, bedingt durch parkende Fahrzeuge.                           
 
               Die Ampelsituation am Bahnhofsplatz ist schon erwähnt worden. Eine beson- 
               ders fragwürdige Situation sei noch beschrieben. Die Straßenbahnlinie 903 der 
               DVG  hat eine eigene Ampelanlage. Auf Anforderung erhält sie in Richtung Bahn- 
               hof das Signal für freie Fahrt. Die anderen Fahrzeuge haben dann (in jeder Rich- 
               tung) ein rotes Ampelsignal. Stehen aber wartende Fahrzeuge auf den Schienen, 
               kann die Straßenbahn nicht passieren. Heftiges Klingeln macht die Schienen nicht  
               frei. Bei starkem Verkehrsaufkommen vergehen durch diese Situation bis zu drei 
               Ampelphasen, ehe die Bahn an der Haltelinie angekommen ist. Dann muss in der 
               Regel der Bahnfahrer aussteigen und mit einem Schlüssel ein neues Freifahrtsignal 
               anfordern. Besonders absurd erscheint die Situation für Beobachter, wenn (ge- 
               stoppte) 90 Sekunden lang nicht ein einziges Fahrzeug über die Kreuzung  
               fährt! 
                
               Beim Passieren der Haltestelle „Rathaus“ (Gegenrichtung) vor der Fahrschule  
               befindet sich eine Gefahrenstelle. Parkende Fahrzeuge gegen die Fahrtrichtung des 
               Linienbusses engen die Fahrbahn ein. Rücksichtslose Fahrer, die aus der Herder- 
               straße einbiegen oder schon auf der Lessingstraße fahrend herankommen, erzwin- 
               gen häufig gegenüber dem Bus die Vorfahrt und veranlassen den Fahrer zu scharfer  
               Bremsung. Durch parkende Fahrzeuge wird die schon unübersichtliche Stelle noch 
               risikoreicher. Deshalb wird für diese Stelle ein absolutes Halteverbot gefordert. 
               Durch ein solches Verbot gehen nur drei bis vier Parkplätze verloren. Die Parkga- 
               rage ist gleich nebenan! Das absolute Verbot kann nach 19 Uhr aufgehoben wer- 
               den. Aber dann ist kaum noch Parkraumbedarf. 
 
               Die aufgezeigten Schwierigkeiten auf der Bismarck-/Voerder Straße werden 
               ergänzt durch die Ampel an der Bundestraße 8/Voerder Straße. Zu Stoßzeiten  
               stauen sich die Fahrzeuge in Richtung Voerde von der Ampel bis zur Feldstraße. 
               Linienbusse können nicht passieren zu ihrer Linksabbiegerspur. Wenn es Fahrer 



               schließlich versuchen, nehmen sie z. T. dem Gegenverkehr die Vorfahrt.  
               Der Gegenverkehr in der Kreuzung ist in Hauptverkehrszeiten so stark, dass meist 
               nur zwei Fahrzeuge nach links auf die Bundesstraße abbiegen können. Wagen es 
               mehr, behindern sie schon die neue Grünphase des Querverkehrs auf der B 8.  
                 
               Bis zur Rosenstraße sind keine auffälligen Situationen außer den schon genannten. 
 
LINIE   25  VOERDE (Friedrichsfeld Bhf.)  -  DINSLAKEN (Liebigstraße) 
 
               Der erste Abschnitt der Linienführung liegt bis zur Haltestelle „Eppinkstraße“ auf 
               dem Gebiet der Stadt Voerde und ist für die Dinslakener Verkehrsplanung nicht 
               von Belang. Die Linienführung entspricht ab Haltestelle „Scharnhorststraße“ der 
               Führung der Linie 17 zum Bahnhof Dinslaken und zur Haltestelle „Neutor“. 
               Die Pflasterung der Haltebucht an der Haltestelle „Technisches Rathaus“ in Rich- 
               tung Hiesfeld ist so abschüssig vom Bordstein weg gepflastert, dass eine Anfahrt  
               an den Bordstein zwar möglich ist, Rollatorbenutzer aber trotz Absenkens der Bus- 
               böden erhebliche Schwierigkeiten beim Ein- und Aussteigen haben. 
 
               Die Haltestelle „Inkamp“ hat sich zu einem sehr kritischen Gefahrenpunkt 
      !        entwickelt. Schüler werden durch Busse der Linie 915 und Einsatzwagen aus 
               Lohberg in Richtung Stadtmitte gefahren. Viele nutzen diese Haltestelle zum Um- 
               steigen in die Linie 25 Richtung Hiesfeld Schulzentrum. Immer wieder kommt es  
               vor, dass Wagen der Linie 25 abfahrbereit an der Haltestelle „Inkamp“ stehen, 
               Schüler aus Lohberg auf der anderen Straßenseite ankommen und die stark be-  
               fahrene Hünxer Straße bei roter Fußgängerampel überqueren. Diese Situa-  
               tion kann lebensgefährlich sein und deshalb muss die Verwaltung schnell Über-  
               legungen anstellen, wie der Missstand abgestellt werden kann.  
                   
               Die Krusenstraße ist oft so zugeparkt, dass die Fahrer Slalom fahren müssen und 
                bei Gegenverkehr Zeit einbüßen. 
                   
                Unvernünftige Autofahrer stellen ihr Fahrzeug am Jahnplatz vor dem Trinkhallen- 
                Kiosk ab und erschweren das Einbiegen von der Hohlstraße nach links in die  
                Kirchstraße. 
                Die restliche Linienführung ins Gewerbegebiet ist relativ problemlos.  
 
LINIE  25    DINSLAKEN (Gewerbegebiet)  -  VOERDE (Friedrichsfeld Bhf.) 
 
                  Von Endpunkt „Liebigstraße“ bis zur Kirchstraße gibt es keinen neuralgischen  
                  Verkehrspunkt. Bei Linienbusgegenverkehr oder LKW wird es in Hiesfeld auf 
                  der Kirchstraße eng. Sehr eng ist die Kurvendurchfahrt von der Kirchstraße       
                  in die Sterkrader Straße. Quadratische Blumenkübel sind sicherlich dekorativ,  
                  sollten aber nicht im Wege stehen. Ein Pfahl mit Straßen- und Verkehrsschild  
                  engt die Kurve zusätzlich ein. Schlecht geparkte Fahrzeuge bei dem Cafe und vor  
                  der Eisdiele können ebenfalls hinderlich sein.  
                     

                  Bei der Haltestelle „Eppinkstraße“ sind Glascontainer abgestellt worden. Personen,  
                  die Glas entsorgen wollen, stellen ihre Fahrzeuge in der Haltestelle ab und 
                  blockieren die Busanfahrt. 
                  Die weitere Linienführung fällt in den Verantwortungsbereich der Stadt Voerde. 
 

LINIE   918   OBERHAUSEN-Holten (Bhf.)   -   VOERDE  (Rathausplatz) 
 

                  Ab der Haltestelle „Surmann“ verläuft die Streckenführung der Buslinie auf 
                  Dinslakener Gebiet. Die Haltestelle „Hügelstraße“ kann wegen des Hindernisses 



                  Zur Verkehrsberuhigung nur sehr schlecht angefahren werden. 
                     
                  Ab Haltestelle „Hiesfeld-Kirche“ ist die Linienführung identisch mit der Strecke  
                  der Linie 17 Richtung Bahnhof Dinslaken. Die weitere Linienführung bis Halte- 
                  stelle „Otto-Hahn-Gymnasium „ entspricht der Route der Linie 17. Bis zur  
                  Stadtgrenze und Haltestelle „Freesmann“ gibt es keine Probleme. 
 

LINIE  918   VOERDE (Rathausplatz)     -    OB Holten (Bahnhof)                                       
                  Nach der Haltestelle „Im Busch“ verläuft die Linienführung auf Dinslakener 
                  Boden. Ab Haltestelle „Otto-Hahn-Straße“ sind Linienführung Linie 918 und 
                  17 Richtung Hiesfeld-Kirche identisch. Bereits aufgeführte Probleme gelten  
                  auf diesem Teilstück für beide Linien. Der Eisenbahnübergang bei der Halte- 
                  stelle „Surmann“ verursacht nur geringe Wartezeiten. Danach verläuft die Li- 
                  nienführung auf Oberhausener Stadtgebiet. 
 

LINIE    26   Hardtfeld  -  Kaufmännische Schulen  und zurück 
 

                 Diese Linie wird nur fünfmal am Tag bedient und besorgt den Schülertransport. 
 

LINIE    915   Dinslaken-Lohberg  -  Duisburg-Walsum  
 

                  Die Linienführung entspricht auf Dinslakener Gebiet bis Dinslaken Bahnhof 
                  weitgehend den schon aufgeführten Linien 19 bzw. 25. Die dort aufgeführten  
                  Probleme gelten auch für die Linie 915. Ab Haltestelle „Grünstraße“ verläuft 
                  die Strecke über Duisburger Gebiet. 
 
LINIE    915  Duisburg – Walsum     -    Dinslaken – Lohberg 
 
                   Identische Strecke mit den entsprechenden Problemen.  
 
 

Angaben von vorrangiger Bedeutung für die NIAG 
 
                    Angaben, die im ersten Teil der Ausführungen von großem Belang für die Niag 
                    Sind, wurden mit einem „N“ am Rand gekennzeichnet.  
                    
                    Hier werden vor allem Angaben gemacht, die eine Optimierung der Fahrpläne 
                    ermöglichen können und den Komfort für die Fahrgäste verbessern. 
 

                    Immer noch beklagen sich vor allem ältere Fahrgäste darüber, dass die Linie 19 
                    nicht mehr die Haltestelle „Neutor“ anfährt. Fahrgäste mit Rollator müssen am 
                    Bahnhof Dinslaken für das kleine Teilstück umständlich umsteigen.         
 

                    An vielen Haltestellen fehlen noch niveaugleiche oder erhöhte Einstiegkanten 
                    zu den Busböden. Für ältere Menschen ist das ein Handicap. 
                    Oft müssen Fahrgäste Busfahrer bitten, über Funk Fahrern anderer Linien mitzu-  
                    teilen, am Bahnhof Dinslaken auf die Umsteiger zu warten. Argerlich wird es, 
                    wenn wegen wiederkehrender Verspätungen auf bestimmten Linien Fahrgäste re- 
                    gelmäßig zu solcher Initiative gezwungen werden. Das ist sicher schlechter Ser- 
                    vice. Nur selten fragt ein verspäteter Fahrer Fahrgäste nach Umsteigewünschen.   
 
 Die Verlängerung der Umsteigezeit von zwei auf drei Minuten am Bahnhof  
L Dinslaken reicht nicht aus, um in Hauptverkehrszeiten Verspätungen  

aufzufangen Fahrzeitvorgaben sollten deshalb in manchen Fällen neu bemessen 
werden. 

 



                    Eine Reihe von Busbenutzern trauert noch der alten Taktzeit „zwanzig nach“ 
                    und „zehn vor“ am Dinslakener Bahnhof nach. Die Fahrpläne mit so unterschied- 
                    lichen Fahrzeiten, mit der Unterscheidung von Schultag und Ferientag stiften  
                    gerade bei den älteren Fahrgästen reichlich Verwirrrung.   
 
                     Die Verbindungen  von der Innenstadt nach Hiesfeld sind im Zeitraum 6.45  bis 
                    7.30 Uhr dürftig. Die Linie 918 nimmt am Bahnhof Dinslaken um 6.48 Uhr den 
                    Anschluss der Linie 19 nicht mit, da die aus dem Averbruch bestenfalls um 6.50 
                    Uhr am Bahnhof ist (Soll 6.53 Uhr!). Als nächstes fährt die Linie 25 meist in ei- 
                    nem mit Schülern voll besetzten Bus um 7.22 Uhr ab Bahnhof. 
 
                    Im Winterhalbjahr ist die Beleuchtung an der Haltestelle „Katholisches Kranken- 
                    haus“ in Richtung Dinslaken Bahnhof nicht ausreichend beleuchtet. Besonders 
                    bei Regenwetter kann ein Fahrgast in dunkler Kleidung erst im letzten Augen- 
                    blick am Straßenrand ausgemacht werden. Bei dem Verkehrsaufkommen der  
                    Bundesstraße 8 morgens ist eine Vollbremsung ein Risiko! 

 

                    Ist es eigentlich Vorschrift, bei Wartezeiten am Bahnhof Dinslaken den Busmo- 
                    tor laufen zu lassen? Diese Unart, selbst bei drei Minuten Standzeit, ist weit ver- 
                    breitet und  tut der Umwelt nicht gut.  
                      
 Es gibt immer noch zu viele Verspätungen auf der Linie17 vom „Holunderweg“ 
 in Richtung „Schulzentrum“. Die letzten waren im Februar 2011, ohne dass es 

Behinderungen durch Schnee und Eis gab. Leidtragende sind die Schüler. Die 
Fahrzeit ist zu knapp bemessen. Immer wieder können Busse beobachtet werden, 
die erst nach dem ersten Schulgong kurz vor 8 Uhr die Haltestelle „Schulzentrum“ 
anfahren. 

 
 Subjektiv ist festzustellen, dass die Zahl der Verspätungen im letzten Halbjahr 

abgenommen hat.  Aber die Verunsicherung der Fahrgäste durch viele variable 
Fahrzeiten hat stark zugenommen. Ältere Einwohner sind nicht mehr so flexibel, um 
Fahrpläne ohne Irrtümer lesen zu können.  Irritationen werden auch hervor-gerufen 
durch abgestellte Busse am Bahnhof  Dinslaken, wenn die Fahrer ihre 
vorgeschriebenen Pausen machen.  Parkende Busse an Haltestellen, wo eine 
Menge Fahrgäste auf ihre Anschlüsse  warten, machen einen schlechten Eindruck. 

 
 Schließlich sollten NIAG /VGN und VRR endlich ein Übereinkommen finden zu einer 

einfachen vernünftigen Regulierung der Übergangstarife.  
 
 Die Liste dieses Kritik- und Vorschlagstextes ist nicht vollständig. Alle aufgeführten 

Punkte sollten jedoch geprüft und Veränderungen von Stadtverwaltung, NIAG und 
Politik beraten werden. 

 
 



In Kenntnissetzung an folgende Adressaten: 
 
NIAG 
 Der Vorstand der NIAG 
 Herr Andreas  Meuskens und Mitarbeiter 
 
Stadt Dinslaken 

Bürgermeister Dr. Michael Heidinger,  
1. Beigeordnete Frau Christa Jahnke-Horstmann, 
2. Beigeordneter Herr Dr. Thomas Palotz, 
Herr Rudorf und Mitarbeiter 

 
 
Verteiler: 
Kreistag, (Fraktion) 
Presse Dinslaken NRZ und RP 
 
 
 
Übergabe durch SPD Stadtverband Dinslaken 
Klaus Prpitsch, Thomas Giezek und Friedhelm Wlcek  



 


