
Irrtum eins: 
„Der Verkehr verschwindet im Tunnel.“

Nein, die Ruhrallee wird kein Paradies für Radfahrer oder Fußgänger.
Zwischen Auffahrt A52 und Ahrfeldstraße soll ein Autobahndreieck
entstehen. Häuser, Bäume, Fuß- und Radwege, müssen weichen. Der
Tunnel ist ein Teilstück einer geplanten Nord-Süd-Autobahn durch
das mittlere Ruhrgebiet und soll als Hauptziel einem „überregionalen
Netzschluss“ dienen. Damit führt er Durchgangs- und Schwerlast-

verkehr durch zahlreiche Stadtteile. Von Verkehrsverlage-
rung keine Spur.

Fünf Irrtümer
über den 
Ruhralleetunnel

Irrtum drei: 
„Die Belastung für die Stadteile sinkt.“

Bereits jetzt liegen große Bereiche der Ruhrallee und auch der umge-
benden Wohngebiete über den gesetzlich zulässigen Grenzwerten
 hinsichtlich Lärmbelastung und Luftschadstoffen. Im Bereich der
 Tunnelportale werden die Belastungen dramatisch steigen. Im weite-
ren Verlauf der Ruhrallee werden trotz Einsatz von Entlüftungsanlagen
(Kaminen) in den dicht bebauten Straßenabschnitten und im Bereich
von Knotenpunkten weiterhin Überschreitungen von Grenzwerten auf-
treten. 

Die Landesregierung und die Stadt Essen sind verpflichtet, dafür
Sorge zu tragen, dass diese Grenzwerte nicht überschritten werden.
Durch das Autobahnvorhaben werden jedoch weitere Zusatzbelastun-
gen erzeugt. Da der Tunnel auf einer Länge von 1,5 km eine fünfpro-
zentige Steigung haben wird, muss der Schwerlastverkehr mit Volllast
fahren – mit den absehbaren Folgen für Luft und Lärmbelästigung.

Irrtum vier: 
„Die Baustelle läuft schonend unterirdisch.“

Allein der Bau des Nordportals wird den Bereich zwischen Auffahrt
A52 und Ahrfeldstr. in eine gigantische oberirdische Baustelle
 verwandeln, die den vorhandenen Verkehr jahrelang in eine dauer -
stauende Umleitung zwingt und vorhandene Häuser und Wohnungen
seitlich der Ruhrallee dem Abriss anheim fallen lässt. Tausende von
LKW-Transporten an Aushub und Material müssen oberirdisch
 bewegt werden. 

Zur Stabilisierung der Trasse müssen in deren gesamten Verlauf auf
privaten Grundstücken Bohrungen und Betonverfüllungen vorgenom-
men werden, die – falls erforderlich - auch zwangsrechtlich und
ohne Entschädigung des Wertverlustes durchgeführt werden.

Irrtum zwei: 
„Der Tunnel entlastet den 

Verkehr der südlichen Stadtteile.“
Eine Bundesautobahn - mitten durch Wohngebiete geführt -
 entlastet die Bürger nicht, auch wenn sie unterirdisch verläuft.
Der  Verkehr aus Steele, Überruhr, Stadtwald, Relling- und Berger-
hausen wird zum Tunnel keinen Zugang bekommen, er ist weiter-
hin an die Ruhrallee gebunden, Westfalenstr. und Frankenstr. sind
der alten Belastung ausgesetzt. Vorteile haben kurzfristig die
Pendler aus den Gebieten südlich Essens. Das erhöhte Verkehrs-
aufkommen wird zum Standortnachteil für unsere Stadt – die
Wohn-, Umwelt- und Lebensqualität sinkt; Steuerzahler 
gehen verloren.

Irrtum fünf: 
„Der Tunnelbau ist gefahrlos möglich.“
Der planende Landesbetrieb „StraßenNRW“ möchte nun die
 Linienführung für den Tunnel festschreiben lassen, obwohl viele
 Fragestellungen noch nicht bearbeitet sind. Weder die zukünftigen
Verkehrsbelastungen sind ausreichend belegt, noch die Entwick-
lung und Ableitung der Schadstoffe. Selbst ein geologisches
 Gutachten, dass sicherstellt, dass die Bohrungen, die durch
 ehemaliges Zechengebiet führen, sicher für die darüberliegenden
Häuser, Straßen und Gebäude sind, soll erst im weiteren Verfahren
erstellt werden. Und das in einem Gebiet, dessen Untergrund von
Hohlräumen nur so wimmelt. 
Erst planen und entscheiden – dann testen?



DIE MISERE DER RUHRALLEE 
Jeder, der die Ruhrallee schon mal zu Stoßzeiten befahren
hat, oder in Ihrer Nähe wohnt, weiß um die Belastung der
Umwelt durch Lärm und Abgase. Es muss etwas getan
werden, damit diese einst stolze Allee und die Bewohner
der nahen, lebenswerten Wohnvierteln entlastet werden,
es muss etwas geschehen, damit der tägliche Verkehrskol-
laps eine baldige Lösung erfährt. 

Tunnel durch die Hintertür 
Mit dem „Ruhralleetunnel“ sollte in früheren Planungen die
örtliche Verkehrsbelastung auf der Ruhrallee „unter Tage“
verlegt werden. Bevorzugt wird nun vom Landesbetrieb
„Straßen.NRW.“die sogenannte Variante II (Karte umseitig),
eine vierspurige Untertunnelung, die quer unter Relling -
hausen und Bergerhausen hindurch führt, Wohngebiete
 unterhöhlt und inmitten von Bergerhausen ein neues Auto -
bahn dreieck und nur einen Kilometer weiter ein neues
 Autobahnkreuz (Essen-Ost/A40/A52) entstehen lassen will. 

Der Tunnel ist eine Autobahn
Statt einer Entlastung innerstädtischer Straßen verfolgt der
Plan die langjährige Strategie, im dichtesten Autobahnnetz
der Republik eine weitere Autobahn hinzuzufügen, die über-
regionalen Schwerlastverkehr mitten durch die Stadt führt.
Mit der schon seit Jahrzehnten umstrittenen A52-Planung
durch die ohnehin geschundenen Stadtteile im Essener
Norden und den Ausbau des Tunnelteilstückes im Essener
Süden wäre diese Idee realisiert. Bürger und Politiker ver-
sucht man mit einer verharmlosenden Darstellung und mit
einer unvollständigen Informationspolitik zu überrumpeln.
Mit einer Entlastung des Nadelöhrs Ruhrallee wird gewor-
ben – eine massive Zerschneidung, Zusatzbelastung und
eine Entwertung zahlreicher Wohnquartiere wird realisiert.

Information tut NOt
Im September entscheidet der Rat der Stadt Essen, ob er der
vorgeschlagenen Trasse zustimmt. Im Kreis der betroffenen
Bürger regt sich Widerstand. Gemeinsam mit sachkundigen
Mitbürgern, die bereits kritisch an die Behörden herangetre-
ten sind und alarmierende Tatsachen zutage gefördert
haben, formiert sich eine Basis, die ihre Bürgerrechte von
Mitbestimmung und Einspruchsrecht nutzen will. Neue Stra-
ßenbauvorhaben, die zusätzlichen Verkehr und damit zusätz-
liche Umwelt- und Gesundheitsbelastungen bedingen, haben
nicht vorrangig das Wohl der Bürger unserer Stadt im Auge,
sondern entspringen anderen Erwägungen.

Lösungen für alle
Wir wollen kein „Sankt-Florians-Prinzip“! Nicht nur vor unse-
rer Haustür braucht es Lösungen. Es geht um neue Wege für
Essen, um Konzepte und Lösungen für das 21. Jahrhundert,
die die Wohn- und Umweltbedingungen für die Bürger ver-
bessern, nicht Pläne und Fehler der Vergangenheit wiederho-
len. Das Auto ist und bleibt Realität - dazu stehen wir. Kluges,
modernes Denken und nachhaltige Planung mit Alternativen
– das fordern wir. Informieren Sie sich über die Tatsachen! 

Oder kommen Sie, Informieren Sie sich, beteiligen Sie sich!

Mittwoch, 9. Juni, 20-22 Uhr

im Saal der Evangelischen Kirchengemeinde
Bergerhausen, Eingang Elbestraße.

V.i.S.d.P: Christian Siepmann, Adelgundenweg 59, Essen
Georg Nesselhauf, Untere Fuhr 22, Essen

wege
für ESSEN

„Wieviel Lebensraum in Essen sind wir

 bereit, weiterhin für eine veraltete Verkehrs -

planung zu opfern und aufzugeben?“

www.wege-fuer-essen.de

■ Autobahnkreuz Bergerhausen?

■ Abgasentlüftungen im Annental?

■ Bohrlöcher in Privatgärten?

■ Tunnelbau in 

Bergbaugebiet?

■ Weiterhin 35000 KFZ/Tag

auf der Ruhrallee?

Bürgerinfo-Versammlung

Warum der 
RUHRALLEETUNNEL
keine Lösung ist!
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