Dass die Bergische Landstraße, die sich von Gerresheim bis zur A3 windet, Düsseldorfs
längste Straße ist, dürfte leicht zu erraten sein. Zumal sie dies übrigens sowohl gemessen in
Kilometern ist, als auch was die Anzahl Hausnummer angeht, denn die Zählung reicht bis
620. Aber für die Plätze 2 bis 5 einer ﬁktiven Liste der längsten Düsseldorfer Straßen gibt es
einige Kandidaten. Und so ganz einfach ist es nicht, diese Kandidaten ausﬁndig zu machen,
weil es zumindest im Internet kaum zuverlässige Quellen gibt. Trotzdem ist die Sache relativ
deutlich, wenn es um die drittlängste Straße in Bezug auf die Kilometer geht. Und nach der
wird heute gesucht.
1. Welches ist die drittlängste Straße Düsseldorfs: Kölner Landstraße
Es ist ja gar nicht so einfach, die Hitparade der Düsseldorfer
Straßenlängen zu ermitteln, weil die Angaben oﬃziell nirgends
versammelt sind. Es gibt aber eine Website namens Deutschlandblick,
die auch Straßenverzeichnisse anbietet. Leider in mancher Hinsicht
nicht zuverlässig. So ﬁnden sich Straßen im Verzeichnis, die es nicht
gibt – oder kennt jemand die Möbelgasse in der Altstadt? Also hat euer
Rätselonkel aus diesem Verzeichnis alle Straßen geﬁscht, die dort mit
einer Länge von drei Kilometern oder mehr gelistet sind.

Diese 29 Straßen hat er dann händisch in Google Maps nachgemessen, um zu checken, ob
die Angaben überhaupt hinkommen. Tun sie. Übrigens: Auch so Dinger wie „Rheinufertunnel“
oder „Flughafenbrücke“ tauchen im Straßenverzeichnis auf; manche davon kämen unter die
Top-30, der Rätselonkel hat sie aber der Plausibilität halber weggelassen. Hätte auch nichts
am Ergebnis geändert. Vorgeschlagen wurden (Platzierung in Klammern): Kölner Landstraße
(3), Kaiserswerther Straße (2), Erkrather Straße (33), Grafenberger Allee (18), Hansaallee
(44), Aachener Straße (57) und Münsterstraße (8).
Wie auch immer: Unter den sieben Lesern, die Lösungsvorschläge eingereicht haben, hat der
Excel-Zufallsgenerator den Leser Weed als Gewinner des Hauptpreises ermittelt. Er möge

sich zwecks Terminabsprache für die gemeinsame Straßenbahnreise vom Werstener Kreuz
nach Holthausen per Kontaktformular melden.

