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Auf geht’s

In vielen Bereichen haben wir konkrete Ideen umgesetzt 
oder auf den Weg gebracht. Die Themen sind so vielfältig, 
wie es die Stadt und ihre Menschen sind. 

Hier ist eine Auswahl

�  Bau der Umgehungstraße Walsum vorangetrieben
  Der lang ersehnte Bau der Umgehungsstraße in Walsum 

nimmt endlich Fahrt auf. Notwendige Grundstücke für 
die Trasse wurden angekauft und Geld für den ersten 
Bauabschnitt bereitgestellt. Wir wollen die Walsumerin-
nen und Walsumer endlich von Verkehr und Lärm ent-
lasten. Die bisherigen LKW-Strecken und Schleichwege 
sollen dann der Vergangenheit angehören. Umgesetzt 
wird der Bau durch die professionell aufgestellte Duis-
burger Infrastrukturgesellschaft.

�  Altholzkraftwerk ohne uns
  Wir sprechen uns klar und entschieden gegen den Bau 

eines Altholzkraftwerks in Walsum aus. Wir wollen die 
Walsumerinnen und Walsumer nicht noch stärker mit 
Verkehr, Lärm und Dreck belasten. Deshalb haben wir 
alle Möglichkeiten ausgeschöpft, ein weiteres Kraftwerk 
in Walsum zu verhindern, und werden dies auch weiter-
hin tun. 

�  Neue Arbeitsplätze
  Auf dem ehemaligen Gelände der Walsumer Papier-

fabrik entsteht ein neuer Standort für Logistik-Unterneh-
men. Mit „Logport VI“ sollen schrittweise mehrere hun-
dert neue und zukunftssichere Arbeitsplätze in Walsum 
entstehen. Der Fläche kommt vor allem ihre unmittelba-
re Nähe zum Rhein zugute. Von zentraler Bedeutung für 
die Ansiedlung der neuen Unternehmen ist der Bau der 
Walsumer Umgehungsstraße, um die Verkehrsbelastung 
für viele Teile Walsums so gering wie möglich zu halten.

�  SB 40 fährt ab sofort halbstündlich
  Die Schnellbuslinie 40 verbindet Walsum mit dem Duis-

burger Hauptbahnhof. Sie fährt unter der Woche alle 
30 Minuten und samstags stündlich über die A59. So ist 
Walsum deutlich besser angebunden. Der Bus ermög-
licht nun öfter einen schnellen und bequemen Weg in 
die Stadtmitte und zurück. 

Liebe Duisburgerinnen und Duisburger,

der Bezirk Walsum entwickelt sich, Duisburg kommt nach 
vorne. Vieles konnten wir in den letzten Jahren auf den 
Weg bringen. Wir werden uns weiter dafür einsetzen, dass 
der Bezirk Walsum ein lebens- und liebenswerter Stadtteil 
bleibt.
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Unser Walsum

Gute Aussichten für
den Bezirk mit Herz.



Neuer Kunstrasenplatz am Kerskensweg

Die Sportanlage an der Holtener Straße/
Kerskensweg wurde modernisiert. Das 
alte Tennenspielfeld ist nun ein Kunst-
rasenplatz. Darüber hinaus wurden 
eine neue Trainingsbeleuchtung und 
Ballfangzäune gebaut. Neue  Umkleiden 
gibt es auch. Damit stellen wir den 
 Walsumer Sport an dieser Stelle und die 
vielen Jugendmannschaften für die Zu-
kunft gut auf.

Neues Wohnquartier an der Goerdelerstraße

Auf rund 21.000 qm entwickelt die städt-
ische Wohnungsbaugesellschaft  GEBAG 
auf dem ehemaligen Gelände der Fridtjof-
Nansen-Realschule ein ganz neues und 
klimafreundliches Wohnquartier. Neben 98 
Wohneinheiten in Geschossbauweise, von 
denen auch viele ö� entlich gefördert wer-

den sollen, sind 30 Einfamilienhäuser ge-
plant. Damit bietet die neue Wohnsiedlung 
Platz für etwa 300 neue Bewohner. Das ist 
ein gutes Signal für die Weiterentwicklung 
unseres Stadtbezirkes. Aber auch an anderer 
Stelle entsteht in Walsum neuer Wohn-
raum, beispielsweise am „Weißen Stein“.

Kometenplatz neu gep� astert

Der Kometenplatz erstrahlt in neuem 
Glanz. Er wurde komplett neu gep� as-
tert. Stolperfallen gehören damit der 
Vergangenheit an. Das „Wohnzimmer der 
Walsumer“ hat zudem neues Mobiliar 

bekommen. Neue Bänke und Fahrrad-
ständer wurden aufgebaut. Wir freuen 
uns darüber, dass der Platz durch die 
Wochenmärkte und Feste mit Leben 
gefüllt wird. 

Stadtentwicklung

Verkehr

Wohnen

Freizeit
Herzogstraße umgestaltet

Die Herzogstraße wurde komplett er-
neuert. Der glatte Asphalt sorgt dafür, 
dass die Autogeräusche leiser sind. Die 
Gehwege wurden mit modernen Platten 
ausgestattet und der Radweg verläuft 
nun auf der Straße. Darüber hinaus 
wurden Querungshilfen für Fußgänger 
und Bushaltestellen gebaut, die beque-
mes Ein- und Aussteigen ermöglichen. 
Der unterirdische Kanal wurde auf lange 
Sicht erneuert. Grünstreifen und Park-
plätze am Straßenrand runden die 
neu gestaltete Herzogstraße ab.
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