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Schwarzbuch des ÖPNV in Dinslaken 2013

Vorbemerkungen

Diesmal liegen nur 8 Monate zwischen den redaktionellen Bearbeitungen der Ausgaben 2012 und 2013 
des Schwarzbuches. Das muss nicht unbedingt nachteilig sein für die betroffenen Parteien. Ganz im 
Gegenteil; die aufgezeigten Veränderungen, die durchaus Verbesserungen sein können, beweisen, 
dass in relativ kurzen Zeitspannen einiges bewegt werden kann. 

Die Stadtverwaltung Dinslaken hat das Schwarzbuch 2012 sehr positiv aufgenommen und für 
Überlegungen zur Entwicklung des ÖPNV einen wichtigen Stellenwert zugebilligt. So hat die 
ausführliche Gesprächsrunde nach Erscheinen der 2012er – Ausgabe, bei der Vertreter von 
Verwaltung, NIAG und Politik zugegen waren, manche Sach- und Problemstände geklärt, aber auch 
Meinungsdifferenzen aufgezeigt. Die Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) und die Deutsche Bahn 
wurden auch über das Schwarzbuch in Kenntnis gesetzt. Die Politik begrüßt es ausdrücklich, wenn in 
zukünftigen Diskussionsrunden Vertreter dieser Verkehrsunternehmen teilnehmen würden. 

Insgesamt sieht der Stadtverband der SPD die konzertierten Bemühungen, die durch das Schwarzbuch 
angestoßen wurden, auf einem guten Weg.

Die SPD – Ratsfraktion wird auch das Schwarzbuch des ÖPNV in Dinslaken 2013 auf ihre Homepage 
setzen. 

Allgemeine Ausführungen zur Situation in Dinslaken

Der Ausbau bzw. Umbau von Haltestellen im Stadtgebiet ist nach einer längeren Pause im ersten 
Halbjahr nunmehr fortgesetzt worden.

Sehr befremdend ist der Umstand, dass in der NIAG – Geschäftsstelle am Dinslakener Bahnhof seit 
Ende März 2013 kein einziges Fahrplanheft für den rechtsrheinischen Linienverkehr im Kreis Wesel 
erhältlich war. Das Personal in der Geschäftsstelle kann Auskunft darüber geben, wie oft mittlerweile 
nachgefragt wurde (obwohl im Schaufenster verschämt ein Ausdruck liegt, der auf den „Ausverkauf“ der 
Hefte hinweist). Das ist wahrlich ein schlechter Kundendienst, der den Eindruck verstärkt, dass 
linksrheinisch in Moers mehr für die Kunden getan wird. Ein Fahrplanheft 2013 für den linksrheinischen 
Teil liegt seit Anfang Juni vor! 

Die Zahl der verspäteten Busse hat sich entgegen den Erwartungen im Sommerhalbjahr nicht
verringert. Diese sind nicht unbedingt den zahlreichen Baumaßnahmen geschuldet, die vielerorts im 
Stadtgebiet seit dem Frühjahr durchgeführt wurden und werden. Vermutlich werden sich diese 
Umstände im Verlauf des nächsten Jahres noch häufen.

Besonders betroffen von Verspätungen bleibt die Linie 19. Selbst in Ferienzeiten und während der 
Vormittagsstunden sind Zeitverzüge bis zu acht Minuten festgestellt worden.

Recherchen haben ergeben, dass die Fahrerablösungen beim Subunternehmer URBAN bei Leibe nicht 
reibungslos verliefen. Auch erweckten einige Fahrer des Unternehmers den Eindruck, als sei ihnen 
egal, wie verspätet sie waren. Zügiges Anfahren und Wegfahren von Haltestellen wurden zum Teil 
außer Acht gelassen. Es passierte  auch, dass Fahrer Bekannte, Freunde oder evtl. Familienangehörige 
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im Bus hatten und sich um diese mehr kümmerten als um den Fahrplan. Unvermeidbare 
Verspätungsursachen rufen genauso Ärgernis hervor wie vermeidbare. Allerdings sollte man die 
vermeidbaren Ursachen umgehend tilgen. Dazu bedarf es jedoch regelmäßiger Kontrollen, die sich 
auch die NIAG zur Pflichtaufgabe machen sollte.

Situation auf den einzelnen Bus – und Straßenbahnlinien

LINIE   17  DINSLAKEN  BRUCH  - OBERLOHBERG (Waldfriedhof und zurück)

Die Schleife vom Bahnhof Dinslaken in den Bruch und zurück birgt auch nach Aussagen von 
Busfahrern keine großen Schwierigkeiten. Die wichtige Haltestelle Baßfeldshof hat erhöhte Bordsteine, 
die Aus- und  Einstieg mit Kinderwagen, Trolley oder Rollator erleichtern.

Verspätungen treten vor allem im Nachmittagsbereich auf, wenn der Zufluss von der Augustastraße auf 
die Bundesstraße 8 zu groß ist, so dass Busse mehrere Ampelphasen für das Passieren der Kreuzung 
benötigen.

Immer noch unverändert chaotisch ist die Situation auf der Bahnstraße im Vormittags- und 
Mittagsbereich, manchmal auch noch nachmittags, wenn Waren anliefernde LKW oder in zweiter Reihe 
haltende Fahrzeuge, andere rangierende Pkw und unvorsichtige Fußgänger und Radfahrer die 
Durchfahrt behindern.

Problemverkehrsknotenpunkt bleibt die Einmündung Bahnstraße/Wilhelm-Lantermann-Straße. Eine 
eindeutig zufrieden stellende Lösung konnte bisher nicht gefunden werden.

In der Krengelstraße sieht die Verkehrssituation bei der Einfahrt in die jeweiligen Straßenenden häufig 
entspannt aus. Dann aber wird die Durchfahrt infolge stehender Autos, LKW-Gegenverkehr, langsam 
fahrender Verkehrsteilnehmer wieder zur Slalomstrecke. Manche Busfahrer fragen über Funk nach, wo 
sich das Fahrzeug für die Gegenrichtung gerade befindet, um die beste Ausweichstelle anzusteuern; 
will der Fahrer ganz sicher gehen, wartet er bei der Ausfahrt aus dem Kreisverkehr. In einer 
ungünstigen Konstellation dauert die Durchfahrt Marktplatz/Kreisverkehr Krengelstraße ohne 
Haltestellenstop (gemessene) vier Minuten. Die ca. drei Meter hohe Hecke am Kreisverkehr behindert 
die Sicht in beiden Fahrtrichtungen und bedingt öfter scharfe Bremsmanöver!

Wesentlich verbessert hat sich die Parksituation an den Haltestellen in der Krengelstraße!
Hier greifen wohl die (zugesagten) regelmäßigen Kontrollen durch das Ordnungsamt, so dass die Busse 
in der Regel immer den Randstein zu Ein- und Ausstieg ansteuern können.  

In der Kirchstraße zwischen Haltestelle Bussardstraße und Verteilerkreis hat die Stadtverwaltung wohl 
versucht die im  Schwarzbuch 2012 beschriebene Verkehrssituation zu entschärfen. Parkende Autos 
dürfen nun in einer Fahrtrichtung mit den linken Rädern auf dem Bürgersteig abgestellt werden, so dass 
die Fahrbahnbreite weniger eingeschränkt wird. Zwei Busse können nun (mit Vorsicht) einander 
passieren. Allerdings hindern Beete mit Bodendeckern direkt hinter der Haltestelle „Bussardstraße“  bis 
zum Bordstein die Fahrer am Abstellen der Wagen mit den linken Rädern auf dem Bürgersteig. Hier 
besteht nach wie vor der alte Engpass, allerdings auf kürzerer Distanz als früher. Die nächsten Wochen 
werden zeigen, ob die Maßnahme dauerhaft Nutzen bringt.

Die Reststrecke zum Waldfriedhof weist derzeit keine Probleme auf.
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LINIE  19    AVERBRUCH (Südstraße)   - LOHBERG  (Bergmannstraße)

Auf dieser Buslinie, die als einzige Haltestellen zu den wichtigen sozialen Einrichtungen, Krankenhäuser 
und Seniorenheim bedient, ist der Ausbau barrierefreier/behindertengerechter Haltestellen zwar spät, 
aber noch im Jahr 2013, fortgesetzt worden. Bei Redaktionsschluss dauerten die Baumaßnahmen an; 
zu hoffen bleibt, dass die Beleuchtung des Wartehäuschens am Kath. Krankenhaus (Richtung Lohberg) 
verbessert wird.

Die Behauptungen und scheinbaren Beweise von Anwohnern der Südstraße über Belästigungen durch 
Lärm, haltende Busse mit laufenden Motoren und Fehlverhalten von Busfahrern sind mit Vorsicht 
aufzunehmen. Zahlreiche Überprüfungen konnten nur wenige der Beanstandungen belegen. 

Die Zustände bedingt durch den ruhenden Verkehr in der Bismarckstraße an der Querungshilfe 
Feldstraße haben sich (wohl auch hier durch regelmäßige Überprüfungen des Ordnungsamtes) 
erheblich gebessert. Die Maßnahme, das an der Stelle überflüssige Schild mit den spielenden Kindern 
durch ein Halteverbotsschild zu tauschen, hat die Stadtverwaltung bisher nicht wahrgenommen.

Die Querungshilfe an der Einmündung der Klarastraße in die Augustastraße erweist sich 
unvermindert als technisch schlechte Lösung. Nach wie vor rumpeln die Busse beim Einbiegen über 
den Bordstein; besonders krass wird es, wenn Fahrgäste an der daneben eingerichteten Haltestelle 
aus- oder einsteigen wollen.

Die Rückverlegung von Haltelinien an Kreuzungen wurde seitens der Verwaltung in einer 
Besprechung Ende April kritisch gesehen wegen zu ändernder Umlaufzeiten. Regelmäßige
Beobachtungen haben ergeben, dass nur einzelne Kreuzungen betroffen wären, allen voran die an der 
Bismarckstraße/Schillerstraße. Hier würde durch die Zurücklegung der Linksabbiegerhaltelinien um 
höchstens einen Meter in der Bismarckstraße Richtung Schillerstraße/Scharnhorststraße und in der 
Schillerstraße Richtung Bismarckstraße/Herderstraße den Busfahrern sehr geholfen. Das tagsüber 
üblicherweise auftretende Verkehrsaufkommen wird durch diese Veränderungen in keiner Weise beim 
Durchfluss beeinträchtigt.

Die Haltestelle Rathaus hinter der Fahrschule bleibt Diskussionsthema. Mögen die bis zu vier 
Stellplätze vor der Fahrschule durch geparkte Autos seitens der Polizeibehörde ein sinnvolles 
Instrument zur Verlangsamung der Geschwindigkeit angesehen werden; das Unfallrisiko verbirgt sich in 
einem anderen Situationszusammenhang. 

Fahrzeuge, die sich dem Verteilerkreis nähern, sollten schon langsam fahren, da sie sich in einer 
Tempo 30-Zone bewegen. Zusätzlich weisen Schilder auf den vorzugsberechtigten  Fußgängerüberweg 
hin. Da sind geparkte Autos zur Geschwindigkeitsreduzierung nicht mehr nötig. Logischer wären für 
diese Argumentation der Polizei Stellplätze auf der gegenüberliegenden Straßenseite, die Autofahrer 
hindern, aus der TEMPO 40-Zone kommend, nach Passieren des Fußgängerüberwegs trotz 
angezeigter Tempo 30- Zone zu flott in der Schillerstraße beschleunigen. 

Wenn auf einem der besagten Plätze ein LKW oder ein Wohnmobil geparkt ist, wird diese
Straßenpassage unübersichtlich für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen. Dieser Umstand kombiniert 
mit dem rücksichtslosen Verhalten mancher Wagenlenker birgt ein höheres Unfallrisiko. Fahrer in der 
Schillerstraße Richtung Kreisverkehr und Fahrer aus der Hebbelstraße Richtung Kreisverkehr warten 
nicht unbedingt den vorfahrtsberechtigten Gegenverkehr vor der Fahrschule ab, sondern zwängen sich 
noch an den geparkten Autos vorbei und zwingen dann die Fahrer des Gegenverkehrs zu (Not-) 
Bremsungen. Sollte ein Busfahrer nur einen Moment durch einen Fahrgast abgelenkt sein, kann es zur 
Kollision kommen und ihm wird eine Teilschuld zugeschrieben. Noch kritischer sind aber 
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Vollbremsungen, die ich selber miterlebt habe und die eine Verletzungsgefahr für Fahrgäste nach sich 
ziehen. Erwartet die Polizeibehörde vielleicht, dass sich Busfahrer „verkehrserzieherisch“ betätigen und 
durch Zufahren der Passage den sich regelwidrig verhaltenden Autofahrer zum Zurücksetzen seines 
Fahrzeugs und zur Einräumung der Vorfahrt zwingen?

Für die Verwaltung mag das Fehlen von Unfallhäufigkeit an Gefahrenpunkten ein Argument sein nichts 
zu unternehmen. Für Politiker gilt jedoch das Prinzip der Prävention und das der Vermeidung. Wir 
wollen nicht warten, bis es zu Unfällen gekommen ist! Deswegen steht hier die wiederholte Forderung 
nach Aufhebung der Stellplätze.

Was die Anfahrt und die Zufahrbarkeit dieser Haltestelle angeht: Die Kratzer und Bruchstellen der 
Bordsteinkante in der Haltebucht sprechen Bände!

Weil sich an den Zuständen in den Kreuzungsbereichen am Bahnhofsplatz nichts geändert hat, 
wird hier ohne Kommentar darauf  hingewiesen (vgl. „Schwarzbuch 2012“). Davon betroffen bleiben 
sämtliche Buslinien, mit denen die Haltestelle „Dinslaken Bahnhof“ bedient wird.

LINIE  25      DINSLAKEN  (Liebigstraße)  - VOERDE – Friedrichsfeld

Nachdem die Bauarbeiten auf der Ziegelstraße abgeschlossen sind, kann die Linie wieder das 
„Blumenviertel“ über die Haltestelle Krusenstraße und Inkamp bedienen. Während der Sperrung hat die 
fehlende Einrichtung von Ersatzhaltestellen viel Unmut in der Bevölkerung verursacht.

Zwischen den Haltstellen „Sperberweg“ und „Kranichstraße“ ragen junge Baumstämme ins 
Straßenprofil und „gefährden“ die Außenspiegel der Linienbusse (Aussage einiger Fahrer).

Zwei  Busfahrer wiesen darauf hin, dass in der Bucht der Haltestelle „Stadtwerke“ nach 19 Uhr häufiger 
Autos geparkt werden und dadurch die Anfahrt der Busse an die Haltestelle behindert wird. Ähnliches 
gilt für die nächste Haltestelle „Gewerbegebiet Mitte“. 

LINIE   26     DINSLAKEN  (Kaufm. Schulen)  - BARMINGHOLTEN  (Im Hardtfeld) 

Diese Linie wird nur morgens im Berufsverkehr und zum Schulbeginn bedient sowie mittags zum 
Unterrichtsende und einmal nachmittags. Auffälligkeiten und Beanstandungen sind z. Z. nicht bekannt.

LINIE   903  (Straßenbahn)  DINSLAKEN  (Bahnhof)  - DUISBURG (Mitte bzw. Süd)

Die Bedeutung und Notwendigkeit dieser von der Duisburger Verkehrsgesellschaft betriebenen Linie hat 
sich gerade im Jahr 2013 eindrücklich bestätigt.

Für die Anbindung der nördlichen Stadtteile Duisburgs an Dinslaken war die Linie 903 schon immer 
wichtig. Durch den Tunnel in Meiderich hat die Linie sich zu einer bedeutenden Alternative zur 
Regionalbahn nach Duisburg entwickelt. Während der Gleisbauarbeiten der Deutschen Bahn auf der 
Strecke Dinslaken – Oberhausen im Sommer wurde die Straßenbahn bei der zeitweiligen 
Streckensperrung der Eisenbahn und dem häufig unpünktlichen Einsatz von Zügen zur einzigen 
Alternative, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Duisburg zu gelangen. Da die Störungsanfälligkeit 
auf der Strecke Emmerich – Oberhausen seit Jahren bekannt ist, empfiehlt sich für Fahrgäste nach 
Duisburg öfter die Straßenbahn-Alternative.
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Beanstandet werden muss auf der Strecke der Linie 903 in Dinslaken die Schaltung der Signalanlage 
am Kreisverkehr Friedrich-Ebert-Straße. Es ist wiederholt beobachtet worden, dass die Straßenbahn 
bereits die Kreuzung am Bahnhofsplatz erreicht hatte, ohne dass die Ampeln am Verteilerkreis den 
Straßenverkehr frei gegeben haben. Hier sollten die auslösenden Kontaktstellen, die sich wohl am 
Fahrdraht befinden,  überprüft und ggf. (vor-) verlegt werden.

Die Problematik an der Kreuzung Wilhelm-Lantermann-Straße/Friedrich-Ebert-Straße am Bahnhofsplatz 
besteht auch für die Straßenbahnen nach wie vor.

Kaum bekannt ist in Dinslaken die Schnellbuslinie SB 40 der DVG , die von Walsum-Aldenrade mit 
wenigen Haltestellen stündlich über die Autobahn A59 direkt zum Duisburger Hauptbahnhof führt - eine 
schnelle Alternative, sofern die A 59 staufrei ist.

LINIE   915      DINSLAKEN ( Lohberg)    - WALSUM  (Overbruch)  

Diese ebenfalls von der DVG betriebenen ÖPNV – Linie (VRR) verbindet Dinslaken mit dem 
Nahversorgungszentrum in Walsum –Aldenrade einerseits und sorgt zum Anderen für eine Verdichtung 
der Anbindung des Stadtteils Lohberg an Dinslaken – Mitte.

Kritisch anzumerken ist an der Fahrplangestaltung der NIAG die Zerschneidung von Linien-Kursen am 
Bahnhof Dinslaken. Hierzu fahren Busse von Walsum zum Dinslakener Bahnhof und werden dort 
abgestellt (oder anderweitig eingesetzt). Ein anderes Fahrzeug setzt dann die Fahrt vom Bahnhof nach 
Lohberg fort. Ggf. ist dann umsteigen erforderlich, sofern es zeitlich noch möglich ist. 

Innerhalb von zwei Wochen im August hat sich dreimal die Situation ergeben, dass der Bus aus 
Walsum am Ev. Krankenhaus mindestens fünf Minuten verspätet war. Auf Fahrgastanfragen, ob der 
Bus am Bahnhof noch erreicht werden könne, kam die Antwort des Fahrers, der sei schon weg. Im 
Fahrplan war die Ankunft des Walsumer Busses am Bahnhof mit 9.05 Uhr ausgewiesen, die 
Abfahrtszeit des Busses nach Lohberg mit 9.05 Uhr. 
Und das in Zeiten des täglichen Berufsverkehrs! Ist es Pflicht des Fahrgastes, für seinen Anschluss 
selbst zu sorgen?

In Zukunft sollte die NIAG auf solche mit heißer Nadel gestrickten Fahrpläne verzichten.

LINIE  918     VOERDE (Rathausplatz)  - OBERHAUSEN (Bahnhof Holten)

Diese Linie macht auf Prüffahrten einen problemlosen Eindruck. Das wird von den Busfahrern bestätigt. 
Lediglich auf der Mittelfeldstraße in Hiesfeld kann vorübergehend durch ortsunkundige PKW-Fahrer 
eine Störung auftreten. Die Linienführung ist von Hiesfeld –Kirche bis zur Haltestelle Scharnhorststraße 
identisch mit der Linie 17. 

Über weitere Buslinien wie Linie 71 (Dinslaken – Raesfeld) und SB 3 (Dinslaken – Wesel) liegen 
keine Erkenntnisse vor. Sie sind auf jeden Fall wichtige Ergänzungen zum Linienangebot am 
Niederrhein.  
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An die Adresse der DEUTSCHEN BAHN AG

Die Missstände im Bahnhofsgebäude Dinslaken sind schon öfter thematisiert worden, einige bestehen 
noch. Der Schmutz im Gebäude bedeutet keine gute Visitenkarte für die Bahn AG und die Stadt 
Dinslaken. Wiederholt waren montags Mittag (nach 13 Uhr) überquellende Abfallbehälter zu sehen.

Ständiges Ärgernis bereiten Verspätungen. Wenn die von der Bahn favorisierten Fernverbindungen 
aber ständig unpünktlich sind und dann noch gegenüber dem Regionalverkehr Vorrang behalten, sind 
die Toleranzgrenzen der Vielfahrer (Pendler) schnell erreicht. Besonders leidtragend sind die 
Fahrgäste, die den Regionalexpress RE 5 frequentieren.

Fazit

Manche Veränderungen von kritisierten Zuständen beim ÖPNV in Dinslaken sind innerhalb der letzten 
zwei Jahre durchgeführt worden. Wir haben mit dem  SCHWARZBUCH DES ÖPNV  ein Instrument 
gefunden, welches eine geeignete Grundlage bietet für die gemeinsamen Anstrengungen aller Anbieter, 
Gewährleister und Forderer zur Schaffung optimaler Transportangebote für die Fahrgäste. 

Da die Verkehrsentwicklung und daraus resultierende Situationen sich ständig ändern werden, ist es 
sinnvoll die eingeführten Gesprächskreise regelmäßig stattfinden zu lassen. Zudem gibt es noch 
genügend „Baustellen“, die angegangen werden sollten.

Folgende Adressaten werden über das „Schwarzbuch des ÖPNV in Dinslaken 2013“ in Kenntnis 
gesetzt:

NIAG der Vorstand
Herr Meuskens und Mitarbeiter

Stadt Dinslaken Herr Bürgermeister Dr. Heidinger
1. Beigeordnete Frau Jahnke-Horstmann
2. Beigeordneter Herr Dr. Palotz

DVG Duisburger Verkehrsgesellschaft

Deutsche Bahn  AG 
Stadtverband Dinslaken

Verteiler: Kreistagsfraktion der SPD
Lokalredaktionen von NRZ und Rheinischer Post und Niederrhein-Anzeiger

Überreicht wird das Schwarzbuch vom 
SPD-Stadtverband Dinslaken
durch Klaus Prpitsch und Friedhelm Wlcek


