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Hintergrund 

Die Stadt Kempen plant die Erschließung neuer Wohngebiete am westlichen Ortsrand von Kempen 

und stellt aktuell einen Rahmenplan für den Kempener Westen auf. Diese Siedlungsentwicklung mit 

rund 1.000 Wohneinheiten sowie einem kleinen Quartierszentrum mit Einzelhandelseinrichtungen 

und Dienstleistungsunternehmen stellt eine große Chance und ein wichtiges Projekt für die Stadtent-

wicklung von Kempen dar. Dabei stellt sich Frage, wie der Kempener Westen in das bestehende Stadt-

gefüge eingebunden werden soll und welche verkehrlichen Auswirkungen durch die zukünftigen Nut-

zenden zu erwarten sind.  

Zu diesem Zweck wurden in einem Verkehrsgutachten die verkehrlichen Auswirkungen der vorgese-

henen Siedlungsentwicklung untersucht. Dabei wurden verschiedene Trassenvarianten und ihre ver-

kehrlichen Auswirkungen auf weite Teile der Stadt Kempen begutachtet. Im Rahmen einer Bürger-

versammlung wurden am 27.05.2019 die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung präsentiert. Ablauf 

und Ergebnisse der Veranstaltung werden nachfolgend zusammengefasst.  

Ablauf 

Nach einer kurzen Begrüßung durch den Technischen Beigeordneten, Herrn Beyer, gibt dieser einen 

kurzen Rückblick auf die Entwicklung des Kempener Westen. So startete die Stadt Kempen 2017 mit 

einem ersten (Bürger-)Workshops zur baulichen Entwicklung des Kempener Westen.  

Im Anschluss daran erfolgte Ende 2017 die Erarbeitung von ersten städtebaulichen Entwicklungs-

konzepten, die als Grundlage für die Verkehrsuntersuchung fungieren, welche Thema der Bürgerver-

sammlung ist. Da für die Bearbeitung der Verkehrsuntersuchung Verkehrszählungen notwendig wa-

ren, hat sich die Bearbeitung aufgrund von Baustellen im Kempener Straßennetz im Frühjahr 2018 

verzögert.  

Nach der kurzen Einführung stellt Herr Beyer das Gutachterbüro, die Planersocietät aus Dortmund, 

kurz vor und übergibt das Wort an den zuständigen Projektleiter Herrn Diesfeld. Herr Diesfeld stellte 

anschließend die Ergebnisse der Verkehrsuntersuchung vor. Er stellte zunächst noch einmal Metho-

den und Ergebnisse der Verkehrserhebung (Zählung) dar, anschließend die Prognose des Verkehrs-

aufkommens allgemein sowie die Ergebnisse der Verkehrsverteilung bei Realisierung der einzelnen 

Bauabschnitte im Kempener Westen. Die verschiedenen Varianten der möglichen Verkehrsführung 

wurden mit ihren Auswirkungen auf die einzelnen Straßen ausführlich erläutert.  

Anschließend bestand Gelegenheit für Fragen und zur Diskussion.  

 

Fragen, Hinweise und Anregungen 

Es wird hinterfragt, warum es nach einer regen Bürgerbeteiligung in 2017 erst jetzt wieder zu einer 

Bürgerversammlung zu dem Thema Kempener Westen kommt. Herr Beyer kann den Unmut über die 

Lücke in der Bürgerbeteiligung nachvollziehen. Er stellt jedoch klar, dass dies auf die Verzögerungen 
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bei der Verkehrszählung (aufgrund von Baustellen) zurückzuführen ist. Anschließend beantworten 

Herr Beyer und Herr Diesfeld die Fragen der rund 120 Anwesenden zum Kempener Westen. Um in 

der Veranstaltung aufgetretene Wiederholungen in Dokumentation zu vermeiden, sind im Folgenden 

Fragen und Antworten zusammenfassend dargestellt. Die Anwesenden geben die folgenden Hinweise 

und Anregungen zum Verkehrsgutachten und zur städtebaulichen Konzeption:  

 

Verkehrszählung 

 Es wird die Frage gestellt, warum im Winter gezählt wurde und nicht im Sommer, in dem das 

Freibad an der Berliner Allee Hochbetrieb hat. Herr Diesfeld gibt dazu folgende Einschätzung 

ab: Grundsätzlich sind die Kfz-Verkehrsmengen im Winter höher als im Sommer, da weniger 

Menschen mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind und stattdessen mit dem Auto fahren. 

Daher ist in den Wintermonaten mit höheren Verkehrsbelastungen zu rechnen. Gerade die 

für die Abschätzung der Leistungsfähigkeit und der verkehrsbedingten Umweltbelastungen 

wichtige Kfz-Belastung zur morgendlichen und abendlichen Spitzenstunde ist in den Winter-

monaten grundsätzlich höher als in den Sommermonaten. Es ist auch nicht davon auszugehen, 

dass die Quell- und Zielverkehre des Freibads (die sich stärker im Tagesverlauf verteilen) diese 

Spitzenstundenwerte stark erhöhen würden.  

 Die Ergebnisse der Verkehrszählung werden angezweifelt. In Bezug auf die im Februar 2018 

durchgeführten Zählungen wird hingewiesen, dass sich aufgrund des Lkw-Mautsystems auf 

dem übergeordneten Straßennetz die Lkw-Mengen deutlich erhöht haben. In diesem Zusam-

menhang sei das Lkw-Durchfahrtverbot auf der Berliner Allee auch auf Birkenallee und Oed-

ter Straße auszuweiten. Die Stadt Kempen wird dies prüfen. Es wurde eine Nacherhe-

bung/Überprüfung zugesagt. Darüber hinaus soll das Thema mit dem für Verkehrsangele-

genheiten zuständigen Fachamt besprochen werden. 

 In Bezug auf die Zählung wird weiterhin angemerkt, dass es nach Einschätzung der Bevölke-

rung sehr wohl Durchgangsverkehre auf der Straelener Straße, Berliner Allee, Birkenallee und  

Oedter Straße gibt. Herr Diesfeld erläutert, dass Durchgangsverkehr, die Verkehre bezeichnet 

die ihr Quell- und oder Zielort nicht in Kempen haben und nur durch das Kempener Stadtge-

biet fahren. Es kann also durchaus sein, dass ortsfremde Fahrzeuge nach Kempen hineinfahren, 

um dort bspw. zu arbeiten oder einzukaufen. Dies stellt jedoch keinen Durchgangsverkehr dar.  

Prognose 

 In Bezug auf die Verkehrsprognose wird die zeitliche Abfolge der Bauabschnitte (2025, 2032 

und 2035) in Frage gestellt. Herr Diesfeld stellt klar, dass die Jahreszahlen den (zunächst) 

anvisierten Realisierungshorizonten der Bauabschnitte entsprechen.  
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 Die Sinnhaftigkeit der Prognose der Verkehrsmengen wird in Frage gestellt, da aktuell immer 

noch nicht endgültig geklärt ist, mit welcher Gebäudetypologie und wie vielen Wohneinheiten 

zu rechnen ist. Herr Beyer stellt klar, dass es noch einige offene Punkte hinsichtlich der Be-

bauung des Kempener Westen gibt. Dennoch herrscht hinsichtlich der Durchmischung des 

Wohngebiets mit verschiedenen Gebäudetypen Einigkeit. Falls das letztlich umzusetzende 

Konzept deutlich hinsichtlich der Anzahl der Wohneinheiten u.ä. von denen der Verkehrsun-

tersuchung abweichen, muss nachjustiert werden. Auch wird darauf verwiesen, dass die Pla-

nersocietät in ihren Annahmen grundsätzlich eher von höheren Verkehrsmengen ausgegan-

gen ist, um einen „worst-case“ abzubilden.  

 In Bezug auf die Verkehrsprognose wird bezweifelt, dass die West- Ost-Verkehre (entlang 

Dämkesweg / Heyerdrink) ausreichend berücksichtigt wurden. Auch wird angemerkt, dass 

durch die aktuelle Planung die Verkehrsprobleme entlang der Berliner Allee, Birkenallee und 

Oedter Straße auf die neue Nord-Süd-Achse im Kempener Westen verlagert und nicht gelöst 

werden. Hierzu merkt Herr Beyer an, dass sich die Stadt Kempen auf eine Optimierung der 

Ampelschaltungen am Kempener Außenring hinwirkt, um so die Umfahrung Kempens attrak-

tiver zu machen.  

Städtebauliche Konzeption 

 Die Zersiedelung und großflächige Versiegelung der Landschaft wird kritisiert, stattdessen 

wird vorgeschlagen die Entwicklung des Kempener Westen sukzessive fortzuführen und im 

Norden im Bereich der Straelener Straße zu beginnen. Hierzu merkt Herr Beyer an, dass der 

Grunderwerb an der Ziegelheider Straße am besten fortschreitet und hier die Grundstücke am 

frühesten bereitstehen. Die Grundstücksverhandlungen westlich der Straelener Straße dage-

gen verzögern sich noch. Insgesamt sind noch keine Grundstücke gekauft worden, aber die 

Verhandlungen darüber laufen.  

 In Bezug auf die Realisierung des Bauabschnitt I wird daraufhin gewiesen, dass Alternativen 

zur Anfahrt über die Berliner Allee geschaffen werden sollten, um die Verkehrsbelastungen 

dort zu vermindern. Aus diesem Grund solle zuerst eine Westtangente gebaut werden und 

dann mit der Bebauung des Kempener Westen begonnen werden. Herr Beyer macht deutlich, 

dass es neben den nachvollziehbaren Interessen der Anwohner der Berliner Allee und Oedter 

Straße nach Verkehrsberuhigung in Kempen auch Interesse nach bezahlbarem Wohnraum be-

steht. Diesem möchte man mit der möglichst schnellen Realisierung des Bauabschnitt I nach-

kommen.  

 Es wird gefragt, über welche Straßen der Bauabschnitt I erschlossen werden soll. Herr Dies-

feld verweist auf die Ziegelheider Straße und die Berliner Allee für die Bewohnerverkehre und 

eine Baustraße (mit Anbindung an die Straelener Straße) für Baustellenverkehre.  

 Es wird nach einem Konzept für den ruhenden Verkehr im zukünftigen Wohngebiet gefragt. 

Herr Beyer stellt klar, dass dies zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bearbeitet werden kann, 
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da es noch zu viele Unklarheiten bzgl. der zukünftigen Bebauungsstruktur gibt. Dies wird 

aber im weiteren Verlauf des Prozesses auch mit der Öffentlichkeit diskutiert werden.  

 Eine Teilnehmende äußert generelle Kritik an der Konzeption des Kempener Westen. Diese 

sei wenig zukunftsorientiert oder innovativ und vielmehr an den Planungsgrundsätzen der 

Vergangenheit orientiert. Inhaltlich wird der Fokus auf das Auto kritisiert und eine viel stär-

ker auf Umweltschutzbelange orientierte Planung erwünscht. Herr Beyer und Herr Diesfeld 

erläutern, dass in der neuen Bebauung aktuelle bzw. zukunftsfähige Konzepte mitgedacht wer-

den, bspw. E-Ladeinfrastruktur für Pkw und Fahrräder oder auch Carsharing.  

Dies ist jedoch kein Thema der Verkehrsplanung, sondern der städtebaulichen Planung, die 

nun anschließend aufgenommen wird. 

 Es wird kritisiert, dass die Bebauung des Kempener Westen die Frischluftversorgung Kemp-

ens durch Bebauung der Frischluftschneise im Westen Kempens verringert.  

 Ein Teilnehmer merkt an, dass der Kempener Westen auch noch im Jahr 2100 Bestand haben 

wird und hinterfragt, ob nicht eine stärkere Ausrichtung auf das Fahrrad und weniger auf den 

Pkw sinnvoller wären. Letztere würden in 2100 keine größere Rolle mehr spielen. Herr Beyer 

verweist auf die aktuelle Aufstellung des städtischen Radverkehrskonzepts, in dem der Kem-

pener Westen einbezogen wird. Ebenso stellt er klar, dass der Kempener Westen bereits ab 

2025 bewohnt werden soll und dass dann der Pkw noch eine wichtige Rolle spielen wird – 

gerade in einer ländlichen Kommune wie Kempen, in der viele Pendler auf das Auto angewie-

sen sind und das ÖPNV-Angebot nicht so ausgebaut ist wie in Großstädten. 

 Es wird angeregt, die Schülerverkehre auf der Berliner Allee und die anliegenden sensiblen 

Nutzungen (Krankenhaus, Kindergärten) stärker in dem Konzept zu berücksichtigen. Herr 

Beyer macht deutlich, dass dies bereits geschieht und die Schutzwürdigkeit dieser Personen-

gruppen mit in das Konzept einfließt.  

 Die verkehrliche Situation an der Berliner Allee und die mangelnden Lösungsvorschläge dazu 

werden kritisiert. Ebenfalls wird auf Studien des Umweltbundesamts (Morgenstadt) und ver-

schiedene Förderprogramme, mit denen nachhaltige Entwicklungen gefördert werden, ver-

wiesen. Letztlich wird gefordert, autofreies Wohnen im Kempener Westen auszuprobieren, da 

sich dies aufgrund der kurzen Wege in der Stadt anbieten würde, sowie die Ziegelheider Straße 

als Fahrradstraße auszuweisen und die Radwegebenutzungspflicht aufzuheben. Das Thema 

autofreies / autoreduziertes Wohnen wird seitens der Stadt und der Gutachter als grundsätz-

lich wünschenswert gesehen, jedoch zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass dies nur in Groß-

städten mit einer entsprechend sehr guten ÖPNV-Anbindung funktioniert.  

Über die Entwicklung der Mobilität kann derzeit keine sichere Aussage getroffen werden. 

Hier muss die Planung für alle Entwicklungen offen bleiben. Aufgabe des beauftragten Gut-

achterbüros war es, die verkehrlichen Auswirkungen der vorliegenden städtebaulichen Rah-

menkonzepte und aktuellen Rahmenbedingungen (insbes. ÖPNV-Anbindung, Mobilitätsver-

halten) zu untersuchen.  
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 In Bezug auf die Planung wird die Frage gestellt, warum Kreisverkehre und nicht Ampelan-

lagen an Kreuzungen vorgesehen sind. Herr Diesfeld erläutert, dass Kreisverkehre den Ver-

kehrsfluss erhöhen und so zu einer geringeren Umweltbelastung beitragen. Auch sind Ampel-

anlagen in ihrer Planung und Steuerung aufwendiger.  

 In Bezug auf die Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen wird die Frage nach Finan-

zierung der Maßnahmen und Kostenbeteiligung der Anlieger gestellt. Herr Beyer erläutert, 

dass es in dem aktuellen Planungsstand noch nicht um detaillierte Kosten geht und daher auch 

noch keine Kostenträger benannt werden können.  

 Die Einhaltung von Geschwindigkeits- und Parkregeln ist sehr wichtig, daher sollte die 

Kontrolle des fließenden und ruhenden Verkehrs ausgebaut werden. Diese Aufgabe obliegt 

nur in Teilen bei der Stadt Kempen und wird – mit dem Hinweis auf knappe personelle Res-

sourcen bei der Polizei – an die entsprechenden Stellen weitergegeben.  

 Zur Verbesserung des Verkehrsflusses wird ein absolutes Halteverbot auf der Birkenallee vor-

geschlagen. Dieser Vorschlag wird auch seitens einiger Teilnehmenden kritisch gesehen.  

 Es wird eine verbesserte Verkehrsführung auf dem Außenring mittels einer Grünen Welle 

vorgeschlagen.  

 

Abschluss 

Herr Beyer und Herr Diesfeld bedanken sich um 20.00 Uhr bei allen Beteiligten für die konstruktive 

Beteiligung und Geduld und wünschen eine gute Heimreise.  

 

Ausblick 

Neue Erkenntnisse für die Bewertung der Erschließungsvarianten haben sich aus der Bürgerbeteili-

gung hingegen nicht ergeben. Für die weitere Planung werden seitens der Bürger sowohl Anregungen 

zur Verkehrsplanung im Kempener Westen als auch Anregungen zur Verbesserung der Verkehrssi-

tuation auf der Straßenachse Oedter Str./Birken- und Berliner Allee vorgetragen.  

Aufgrund der vorgenannten Anregungen werden folgende Aufgaben durch die Verwaltung weiter-

verfolgt:  

Für die Verkehrsplanung im Kempener Westen wird angeregt, die neuen Baugebiete umgehend an die 

neue Westtangente anzuschließen. Parallel zur Planung von Baugebieten sei zeitgleich die Planung 

der Westtangente vorzunehmen. Die Planung und Fortführung der Südanbindung (Abschnitt Mühl-

hauser Straße bis südl. Außenring) soll heute schon in die Wege geleitet werden. Die Verwaltung wird 
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diese Anregungen im Rahmen der weiteren städtebaulichen Planung weiterverfolgen und konkretisie-

ren. 

Für den Straßenzug Oedter Straße/Birken- und Berliner Allee sollen verkehrsberuhigende Maßnah-

men sofort angegangen werden. Zur Verbesserung der Situation wird eine Sperrung des Straßenzuges 

für den LKW-Verkehr seitens der Bürger vorgeschlagen. Die Verwaltung erörtert diesen Vorschlag 

mit dem zuständigem Fachamt und leitet u.U. entsprechende Maßnahmen in die Wege. 

Bezogen auf das Gutachten wurden die Ergebnisse der Verkehrszählung angezweifelt. Auf dem Stra-

ßenzug wird heute eine Zunahme des LKW-Verkehrs verzeichnet. Zur Klärung des Sachverhaltes wird 

seitens der Verwaltung eine Überprüfung/Nacherhebung nach den Sommerferien vorgenommen. 

Zur weiteren Verbesserung der verkehrlichen Situation sollen darüber hinaus Verkehrsberuhigungs-

maßnahmen durch Ausweisung von Tempo 30 und der Ausbau als Fahrradstraße überprüft werden. 

Dieser Sachverhalt wird im Rahmen des aktuell in Aufstellung befindlichen Radverkehrskonzeptes 

bearbeitet.  


