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An den 

Vorsitzenden des 

Bau- und Verkehrsausschusses 

 

Sehr geehrter Herr Lehr, 

in der Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses am 25.03.2021 werde ich unter dem Tagesordnungs-

punkt „Sachstand Ausbau der Stenkhoffstraße“ folgenden Antrag stellen. 

Generelle Sperrung der Stenkhoffstraße für den LKW- Schwerlastverkehr. 

Der Ausschuss möge beschließen: 

Da eine regelkonforme Tragschicht für die Fahrbahndecke der Stenkhoffstraße durch das laufende Bau-

vorhaben nicht herzustellen ist, wird das Straßenverkehrsamt beauftragt, die Stenkhoffstraße für den 

Verkehr mit Lkws schwerer als 3,5 Tonnen zu sperren. 

 
Die Begründung des ursprünglich im Dezember 2020 gestellten Antrag möchte ich hier weiter kon-
kretisieren: 
 
1. Als logische Schlussfolgerung aus der Vorlage der Verwaltung ergibt sich, dass die Stenkhoffstraße 
für den Schwerlastverkehr gesperrt werden muss, weil die Tragfähigkeit der Straßendecke auch nach 
den Baumaßnahmen nicht ausreicht. 
- Die Anwohner sind erstaunt über die angeblich neuen Erkenntnisse zum Unterbau. Sie haben von 

Anfang an abgelehnt, für die Straßenschäden aufzukommen, weil diese von den Lkws verursacht 
worden sind. Fotos aus der Zeit vor dem Beginn der Bauarbeiten zeigen, dass nur eine dünne 
Packlage aus Schlacke vorhanden ist.  

- Die Stadt selbst hat 2017 Sondierungs-Maßnahmen durchführen lassen. Spätestens als die Kanal-
bauarbeiten an der Ecke Vienkenstraße begangen, war der fehlende Unterbau für jeden sichtbar.  

- Als dann das Teilstück bis zur Ernst-Moritz-Arndt-Straße asphaltiert war, lief der Lkw-
Schwerlastverkehr trotz Verbots weiter und es entstanden nach kurzer Zeit neue Schlaglöcher, 
denn unter der dünnen Schlackeschicht existieren Hohlräume, die durch die schweren Lkws ein-
gedrückt werden. 

- Die Anwohner haben seit Jahren darauf hingewiesen, dass solche Schlaglöcher durch den Schwer-
lastverkehr auch wegen überhöhter Geschwindigkeit vergrößert werden und die Häuser erschüt-
tern. 

- Neu für die Stadtverwaltung ist in Wirklichkeit der andauernde Protest der Anwohner. Das Ver-
sprechen, die Straße möglichst kostengünstig für die Anwohner zu erneuern, war nicht einzulösen. 
Die Kosten für einen neuen Unterbau nachträglich auf die Anlieger umzulegen, hat man nicht ge-
wagt. 

- Die Tragfähigkeit der Stenkhoffstraße hat sich sogar eher weiter verschlechtert. 
- Durch die Reparaturarbeiten vergangener Jahre war der Untergrund sehr unterschiedlich. Durch 

die Kanalbauarbeiten entstehen zusätzlich Differenzen der Verdichtung. 
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- Aufgrund mangelnder Absprache über die Bäume wird sich das ungelöste Problem mit den Baum-
scheiben negativ auf die Fahrbahn auswirken. 

- Die Asphaltdecke ist nur 4 cm, an manchen Stellen sogar nur 2,5 cm dick. Um den Abrieb zu redu-
zieren und damit im Sommer der Asphalt nicht wegschwimmt, wurde oberflächlich Split eingear-
beitet. 

- Auch nach Vollendung der Bauarbeiten ist die Stenkhoffstraße nicht für den Schwerlastverkehr 
geeignet. 

- Die Straßenbaufirma Pollmann kann keine Gewährleistung übernehmen. Die Straße würde in kur-
zer Zeit zerstört werden, wenn der Schwerlastverkehr nicht ausgeschlossen wird. 

 
2. Die Beschilderung ist unverzüglich durch die Begrenzung auf 3,5 Tonnen zu ergänzen, damit die 
indirekte Duldung des Durchgangsverkehrs schwerer LKWs vor dem Abschluss der letzten Bauarbei-
ten beendet wird. 
- Offenbar geht die Stadtverwaltung davon aus, dass nach dem Ende der Bauarbeiten der Lkw-

Durchgangsverkehr in derselben Stärke wieder einsetzt, wie vorher. So ist wohl auch die Untätig-
keit zu erklären, das Verbot für Lkws während der Bauarbeiten ernsthaft durchzusetzen. 

- Das Straßenverkehrsamt und die Polizei dulden nach wie vor direkt und indirekt, dass der Schwer-
lastverkehr trotz des Durchfahrverbots über die Stenkhoffstraße verläuft. 

- Die Anwohner sind mit den unerträglichen Verhältnissen allein gelassen und haben an die 350 
Online-Anzeigen erstattet. Auch die Einsatzkräfte der Polizei sind in dieser widersprüchlichen Situ-
ation natürlich überfordert. 

- Die Beschilderung der Baumaßnahme war von Anfang an unzureichend und wurde erst auf Druck 
der Anwohner ergänzt. Bis heute fehlen die entscheidenden Schilder, um den Missbrauch der 
Stenkhoffstraße zu verhindern. 

- Die Durchfahrt für LKWs ist zwar verboten, aber die Ergänzung „Anlieger frei“ wirkt als Einladung, 
das Verbot zu übertreten. 

- Die Forderung der Anwohner, dokumentiert durch 321 Unterschriften, nur Lkws bis 3,5 Tonnen 
zuzulassen, muss jetzt ohne Wenn und Aber endlich umgesetzt werden, bevor die Straßenbauar-
beiten beendet sind. Dass auch die passende Beschilderung aufgehängt werden muss, ist eine 
Selbstverständlichkeit. 
 

3. Die Stadtverwaltung ist aufgefordert, entsprechend der eigenen gültigen Beschlusslage zu verfah-
ren: Die Stenkhoffstraße ist zwar Vorrangstraße, aber ausdrücklich keine LKW-Route. 
- Die Stadt Bottrop hat seit 2014 einen gültigen Lkw-Routenplan, in dem kein Lkw-Verkehr auf der 

Stenkhoffstraße vorgesehen ist. Dadurch wird bewusst die Abkürzung über die Gladbecker Straße 
hinaus zur Industriestraße unterbrochen, weil sonst eine direkte Verbindung zwischen den beiden 
Autobahnanschlussstellen an der Kirchhellener Straße und an der Scharnhölzstraße entstehen 
würde. 

- Damit soll ja verhindert werden, dass die Abkürzung zwischen den Autobahnabfahrten vom 
Schwerlastverkehr genutzt werden kann, um Mautgebühren zu sparen und/oder billig am Busde-
pot an der Hiberniastraße zu tanken. 

- Inzwischen ist nicht zuletzt durch die Online-Anzeigen nachweisbar, dass die Stenkhoffstraße 
missbraucht wird, um Mautgebühren zu sparen und auf diesem Weg am Busdepot an der Hiberni-
astraße billig zu tanken. 

- Aus demselben Grund werden sogar die Industriegebiete an der Industrie- und Scharnhölzstraße 
und in Ellinghorst nicht über die dortige Abfahrt, sondern über die Abkürzung Stenkhoffstraße an-
gefahren. 

- Genau dieser Lkw-Fernverkehr ist während der Bauarbeiten wohlwollend geduldet worden und 
muss unterbunden werden. 

 
 
 
Manfred Plümpe 


