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STADT NEUSS 
 

DER BÜRGERMEISTER 
69/116/2021 

Mitteilung der Verwaltung 

Dienststelle 69 - Amt für Verkehrsangelegenheiten 

 

Berichterstatter/-in Herr Beigeordneter  Hölters 

Art der Beratung öffentlich 
Betreff Maßnahmen zur Einhaltung der 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Hafenstraße und 
den anliegenden Innenstadtstraßen 

Beratungsfolge 

Gremium Datum  
   

Unterausschuss Mobilität 16.11.2021   

 

Inhalt der Mitteilung: 

Der APSM hat in seiner Sitzung am 14.09.2021 die Verwaltung beauftragt, Maßnahmen „ge-
gen illegale Autorennen und die mitunter massiven Geschwindigkeitsüberschreitungen rund 
um die Hafenstraße“ auf den Weg zu bringen. Dabei soll auch geprüft werden, durch welche 
ergänzenden baulichen Elemente die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung gefördert 
werden kann.  
 
Bei einem Behördentermin am 26.10.2021 wurden die entsprechenden Maßnahmen zwi-
schen der Kreispolizeibehörde, dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Neuss abgestimmt. 
Dabei muss unterschieden werden, zwischen präventiven, repressiven und infrastrukturellen 
Maßnahmen. 
 
Die aktuelle Lage: 
 
Eine ausgeprägte „Raserszene“ wie in anderen deutschen Großstädten existiert in Neuss 
offenkundig nicht. Im ersten Quartal 2021 wurden keine illegalen Rennen ermittelt/bekannt, 
im zweiten Quartal dafür gleich vier, die sich allesamt auf der Düsseldorfer Straße abspiel-
ten. Im zweiten Halbjahr wurden aber nur vereinzelte Feststellungen aus dem Bereich Rö-
merstraße und Gladbacher Straße sowie dem Konrad-Adenauer-Ring getroffen, also alle-
samt vierspurige Straßen. 
 
In einem „Rundkurs“ Krefelder Straße – Kapitelstraße – Adolf-Flecken-Straße – Erftstraße – 
Benno-Nußbaum-Platz – Sebastianusstraße – Spulgasse – Rheinwallgraben – Hafenstraße 
war bis zum Sommer eine sog. „Poserszene“ unterwegs, die vor allem mit laut aufheulenden 
Motoren, gezielten Fehlzündungen (Knallgeräusche) und starken Beschleunigungen auf sich 
aufmerksam machen. Nach Sperrung der Sebastianusstraße hat sich der Kurs etwas in 
Richtung Rheinstraße und Glockhammer verändert.  
 
Die Beschwerdelage seitens der Bevölkerung ist aber weder bei der Polizei noch bei der 
Verwaltung besonders ausgeprägt. Beim Rhein-Kreis kommen diesbezüglich so gut wie kei-
ne Beschwerden an. 
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Präventive Maßnahmen: 
 
Hier ist in erster Linie die Kreispolizeibehörde Neuss tätig. Speziell ausgebildete Beamte des 
Verkehrsdienstes kontrollieren hier schwerpunktmäßig getunte Fahrzeuge und ziehen sie 
erforderlichenfalls wegen einer erloschenen Betriebserlaubnis außer Verkehr. Im Oktober 
sind bei Schwerpunktkontrollen, u.a. auf dem Parkplatz eines Einzelhandels an der Mosel-
straße eine zweistellige Zahl von Fahrzeugen mit entsprechenden unzulässigen Verände-
rungen aufgefallen. Neben dem Erlöschen der Betriebserlaubnis und einem aufwändigen 
Verfahren zur Wiedererlangung derselben, erwartet die Halter ein zusätzliches Ordnungswid-
rigkeitenverfahren. 
 
Repressive Maßnahmen: 
 

a) Polizei 
Die Kreispolizeibehörde ist hier an den bekannten Örtlichkeiten, wie auch im gesam-
ten Stadt- und Kreisgebiet, präsent und für die Lage sensibilisiert. Die Polizei ist die 
einzige Behörde, die über Anhalterechte verfügt und übt diese Rechte bei ihren 
Schwerpunktaktionen auch entsprechend aus. Dies sowohl offen (als Polizei erkenn-
bar), als auch verdeckt in zivil. Zusätzlich bittet die Polizei, bei entsprechenden Auffäl-
ligkeiten sofort den Notruf 110 zu verständigen. Die Bußgelder für „Poser“ werden ab 
dem 9. November drastisch erhöht, statt 20,00 Euro für unnötiges Lärmen werden 
dann 100,00 Euro fällig. 
 

b) Rhein-Kreis 
Der Rhein-Kreis Neuss ist mit seinen beiden, mit moderner Technik ausgestatteten 
Radarwagen auch im Stadtgebiet Neuss unterwegs. Zusätzlich wird die dortige Buß-
geldstelle in Kürze drei neue Standorte für den Einsatz einer sogenannten Semistati-
on auf der Spulgasse, auf dem Rheinwallgraben und auf der Hafenstraße einrichten. 
Die Station kann über mehrere Tage an gleichen Ort verbleiben und ist damit auch in 
den sensiblen Abend- und Nachtstunden „scharf“ geschaltet. 
Am 9. November tritt zudem der neue Bußgeldkatalog in Kraft. Die Geldbußen für 
Geschwindigkeitsverstöße werden dabei mindestens verdoppelt. 
 

c) Stadtverwaltung 
Auch seitens der städt. Überwachungskräfte ist eine verstärkte Kontrolle geplant. 
Sollte der Entwurf des Stellenplanes 2022 vom Rat beschlossen werden, würden drei 
zusätzliche Verkehrsüberwachungskräfte zur Umsetzung des bereits abgestimmten 
„Stichproben“-Konzeptes eingestellt werden. Dann würde auch vermehrt in den 
Abend- und Nachstunden der ruhende Verkehr (mit den dann geltenden höheren 
Bußgeldern) an den „Hotspots“ in den Blick genommen werden.  
 
Zudem sind geplant: Zusätzliche Standorte für die stadteigenen Radarwagen, ge-
meinsame „Nachtaktionen“ mit Kreis und Polizei sowie eine gezieltere, abgestimmte 
Öffentlichkeitsarbeit.  

 
Infrastrukturelle Maßnahmen: 
 
Durch bauliche Maßnahmen lassen sich die beschriebenen Verhaltensweisen nicht gänzlich 
verhindern, insbesondere auf die „Poserszene“ haben verkehrsberuhigende Elemente wenig 
Wirkung, zumal es hier in erster Linie nicht um Geschwindigkeitsprobleme geht und die Ele-
mente so gestellt werden müssen, dass größere Fahrzeuge diese normgerecht passieren 
können. 
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Dennoch lässt sich mit einigen, im Hinblick auf mittelfristig anstehende Umbauten, provisori-
schen Maßnahmen Druck auf die Szene ausüben. Dazu plant die Verwaltung aktuell folgen-
des: 
 

1. Im Bereich Hafenstraße; Rheinwallgraben, Rheinstraße; Erftstraße und Spulgasse 
sollen an insgesamt bis zu 50 Standorten Kübelbäume zur Verkehrsberuhigung in-
stalliert werden. Zur Finanzierung bewirbt sich die Stadt Neuss an der „Landesinitiati-
ve Zukunft Innenstadt“ des Landes NRW. Bei einem positiven Förderentscheid könn-
ten die Kübel bereits Anfang 2022 aufgestellt werden. 
 

2. Die Adolf-Flecken-Straße und der bislang noch nicht ausgewiesene Abschnitt Erft-
straße zwischen Platz am Niedertor und Benno-Nußbaum-Platz werden als Tempo-
30-Zone beschildert. 

 
3. Durch entsprechende bauliche und/oder verkehrslenkende Maßnahmen werden die 

großen Einmündungsradien an den Einmündungen Rheinstraße/Rheinwallgraben 
und Spulgasse/Rheinwallgraben verkleinert. Damit soll ein überschnelles Abbiegen 
verhindert bzw. mindestens erschwert werden. Die Ausfahrt der Spulgasse zum 
Rheinwallgraben soll künftig nur einspurig verlaufen. 
 

4. Sollten die Geschwindigkeitsüberwachungen auf der Spulgasse keinen nachhaltigen 
Erfolg bringen, ist der Einbau von Recycling-Fahrbahnschwellen auf der Spulgasse in 
Höhe der Parkhaus-Zufahrten angedacht. Diese bremsen die zumeist tiefergelegten 
Fahrzeuge aus, verursachen aber bei der Überfahrt erheblichen Lärm und „bestrafen“ 
auch alle anderen Verkehrsteilnehmer, die sich hier verkehrsgerecht verhalten. Diese 
Maßnahme soll nur nachgeordnet zum Einsatz kommen. 
 

5. Sollte der Verkehrsversuch Sebastianusstraße erfolgreich abgeschlossen werden, 
sollte die Hafenstraße im Abschnitt zwischen Krefelder Straße und Rheinwallgraben 
als Einbahnstraße in Richtung Batteriestraße ausgewiesen werden. Eine Einbahnre-
gelung war bereits im Zusammenhang mit dem in Planung befindlichen Umbau Ha-
fenstraße vorgesehen, allerdings für die Gegenrichtung. Die veränderte Verkehrsfüh-
rung würde die West-Ost-Querung der Innenstadt mit dem Pkw sichern, gleichzeitig 
aber den erwähnten „Rundkurs“ unterbrechen. 
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