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Utrecht korrigiert einen his-
torischen städtebaulichen 
Fehler

Die von den Römern ge-
gründete niederländi-

sche Stadt Utrecht, feierte 2020 
die Korrektur eines, aus heuti-
ger Sicht, historischen Fehlers. 
Mehr als 40 Jahre nachdem Tei-
le des Kanals, der die Altstadt 
von Utrecht umschloss, in den 
1970er-Jahren für eine 12-spu-
rige Autobahn zubetoniert wur-
de, konnten die UtrechterInnen 
die Wiederherstellung ihres 900 
Jahre alten, 6km langen, Was-
sergrabens feiern. 

1960er: 12-spurige Autobahn
In den 1960er Jahren sah man 

den Bau einer Autobahn und 
die Verbetonierung des Kanals 
als Modernisierung des Bahn-
hofsbereichs an. „Der Verkehr 
hatte enorm zugenommen“, 
sagt René de Kam, Kurator für 
Stadtgeschichte am Centraal 
Museum in Utrecht, zu der einsti-
gen Entscheidung, den Kanal zu 
verbetonieren. „Es gab eine Art 
Ring um die Stadt, nämlich den 
Kanal. Es war sehr verlockend 
zu denken: Was wäre, wenn wir 
ihn einfach asphaltieren? Dann 
ist das Verkehrsproblem gelöst. 
Das Einkaufsherz der Niederlan-
de soll mit dem Auto gut erreich-
bar sein, dachten sie.“ 

Bereits in der Planungsphase 
der Autobahn gab es heftigen 
Widerstand der Anwohner ge-
gen das Projekt der Stadtregie-
rung. Dies führte dazu, dass die 
nationale Regierung interve-
nierte und die erste Kabinetts-
ministerin der Niederlande, den 

größten Teil des ehemaligen 
Stadtgrabens zum Denkmal er-
klärte und so den historischen 
Kanalring vor der totalen Zer-
störung rettete. Dennoch hielt 
der Stadtrat an den Plänen fest 
und die Autobahn wurde ge-
baut, jedoch nur die Nordhälfte 
des Westteils der Ringstraße. 
Der geschlossene Kanal im Nor-
den wurde zum Parkplatz.

2002: Referendum für Wie-
deraufbau des Kanalrings

Die Menschen wehrten sich 
weiter, sie forderten die Wieder-
herstellung der Lebensqualität 
im historischen Stadtzentrum. 
Eine Gruppe namens „Utrecht 
weer omsingel“ (Utrecht wieder 
von seinem Stadtgraben umge-

ben) erreichte schließlich, dass 
der Stadtrat den Parkplatz im 
Norden rückzubauen ließ und in 
eine Wasserfläche verwandelte. 
Als die Utrechter sahen, was sie 
erreichen konnten, stimmten sie 
2002 in einem Referendum für 
den Wiederaufbau des gesam-
ten Kanalrings.

Die 92-jährige Joan Vermeu-
len die seit Anfang der 1960er 
Jahre gegen die Verbauung 
kämpfte, sagte einem Reporter: 
„Auch wenn es nicht so schön 
ist, wie es war, macht mich die 
Rückkehr zufrieden. Am Ende 
haben sie gemerkt, dass ihr 
Weg nicht der beste war.“ Ben 
Nijssen (71) war 1990 einer der 
Initiatoren der Protestgruppe. 
Er sagte: „Damals wählten sie 
Asphalt, um das Auto in die 
Innenstadt zu bringen. Jetzt 
ist es umgekehrt. Als Anwoh-
ner plädierten wir dafür, diesen 
Fehler aus der Vergangenheit 
zu korrigieren. Dass dieser Tag 
gekommen ist, bewegt mich. 
Der nächste Schritt besteht dar-
in, die Dinge grüner zu machen, 
damit alles noch schöner wird.“

Beherzter, ausdauernder 
Einsatz machte es möglich!

Beherzter, ausdauernder 
Einsatz von BürgerInnen, aber 
auch verkehrs- und umweltpo-
litisches Umdenken und Um-
handeln, führte letztendlich 
zum Rückbau der Autobahn. 
Die historische Altstadt ist heu-
te wieder von Wasser und Grün 
umgeben und nicht von As-
phalt und Abgasen.

Wie in vielen anderen nie-
derländischen Städten ist Ut-
rechts Innenstadt heute auto- 
frei. Durch Rückbauten wurden 
Flächen, die dem Autoverkehr 
dienten, frei für andere Mobi-
litätsformen (öffentlichem Ver-
kehr, Rad- und Fußverkehr). 
Außerdem entstand Platz für 
Straßencafés, Sitzgelegenhei-
ten, Grün, Wasser und beim 
Bahnhof Utrecht für den größ-
ten Fahrradpark der Welt, der 
12.500 Fahrräder fasst. 
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Wasser und Grün statt Asphalt und Abgase

Utrecht heute: Naherholungsgebiet beim wiederhergestellten Kanal im Stadtgraben

Utrecht gestern: Stadtgraben verbetoniert für Autobahn


