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Neues Aussehen für die Fliednerstraße
Am 30. Juni starten die Bauarbeiten
Ein weiterer Teil von Kaiserswerth wird bald saniert: Am 30. Juni sollen die Bauarbeiten in der
Fliednerstraße beginnen und voraussichtlich bis 20. Dezember andauern. Die schmale, historische Straße
wird umgebaut und neu gepflastert, um sie deutlich zu verschönern. Die Kosten für diese Baumaßnahme
belaufen sich auf 450.000 Euro. So teilte es Andrea Blome, die Leiterin des Amts für Verkehrsmanagment
der Stadt Düsseldorf, gegenüber kaiserswerth-aktuell.de mit.
In mehreren Schritten wird die gesamte Straße von der Einmündung am Kaiserswerther Markt bis zum
Ende Am Mühlenturm neu gestaltet. Bis auf einen kleinen Bereich wird die Fliednerstraße künftig nur
noch einen durchgehenden Gehweg haben. Der wird aber nicht erhöht sein, sondern nur durch eine
Rinne von der Fahrbahn getrennt, um alles barrierefrei zu gestalten. Zusätzlich sind Geh- und Fahrweg
zur besseren optischen Unterscheidung unterschiedlich gepflastert. Die Fahrbahnbreite wird zwischen
drei Meter und 3,25 Meter betragen. An der Seite werden insgesamt 24 öffentliche Parkplätze geschaffen.
Diese sind aus Natursteinen gebaut, während für Gehweg und Fahrbahn Betonsteine verwendet werden.
Die Pläne für den Umbau hat die Stadt bei einem Ortstermin mit dem Heimat- und Bürgerverein
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Kaiserswerth besprochen. Dieser konnte noch einige Wünsche einbringen. Dazu gehörte die
Barrierefreiheit und dass die Einmündung der Gernandusstraße und der Zugang zum Weg „Auf dem
Hohen Wall“ in Natursteinen gepflastert werden. Noch lieber wäre dem Verein gewesen, wenn die
gesamte Fläche mit Natursteinen gebaut worden wäre.
Während der Bauarbeiten ist die Einbahnstraßenregelung in der Fliednerstraße aufgehoben.
Englische Verhältnisse
Am Kaiserswerther Markt herrschen während der Baumaßnahme immer mal wieder englische
Verhältnisse: Zeitweise wird der Verkehr links herum und nicht wie sonst rechts herum fließen. Der Grund
dafür ist, dass die Feuerwehr im Falle eines Falles zu große Probleme hätte, vom Kaiserswerther Markt in
die Straße Am Mühlenturm einzubiegen. Aus Sicherheitsgründen wird also die Verkehrsführung
geändert, wenn die hintere Fliednerstraße und Am Mühlenturm nur vom Markt aus erreichbar sind.
Die Neugestaltung der Fliednerstraße ist Teil des Entwicklungskonzeptes Kaiserswerth, das bereits 2007
beschlossen worden ist.
Alexandra Stoffel
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