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Antrag zur nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 

30.01.2018

Investivhaushalt Seite 14 Projektplanung 5096, Modernisierung Bahnhofsumfeld

Die GRÜNEN – offene Liste beantragen:

Bevor eine weitere Planung des Bahnhofsvorplatzes in Angriff genommen wird, ist 

dringend ein Verkehrskonzept erforderlich.

Es wird deshalb beantragt, dass das bereits in Angriff genommene Verkehrskonzept so 

schnell als möglich, noch vor abschließender Beratung über das Konzept des 

Bahnhofsumfeldes, verabschiedet wird.

Begründung:

Gemäß den Ausführungen zur Projektplanung 5096 soll der Bahnhofsvorplatz umgebaut 

werden, dass er städtebauchlich als Entree in die Stadt aufzuwerten ist und im 

Zusammenspiel mit dem ZOB und der Eisenbahnstraße einen Stadtraum mit eigener 

Identität und Aufenthaltsqualität zu schaffen.

Der eigentliche Bahnhofsvorplatz soll als Platz ausgebildet und die Eisenbahnstraße 

umgestaltet werden. Dadurch soll der Verkehr in der Eisenbahnstraße entschleunigt 

werden.

Die bisherigen Vorstellungen, den Verkehr, der bisher durch die Eisenbahnstraße in Nord-

Süd- bzw. in Süd-Nord-Richtung verläuft, in der Quantität nicht wesentlich einzuschränken 

und die Verkehrsgeschwindigkeit auf 30 Kilometer festzuschreiben, sind nicht 

ausreichend, um die Ziele, die oben skizziert wurden, zu erreichen. Wenn der 

Bahnhofsvorplatz als Platz für alle Verkehrsteilnehmer und Fußgänger bis zum Autofahrer 

gleichberechtigt gestaltet werden soll und als offener Platz und Entree in die Stadt gelten 

soll, kann der bisherige Verkehr nicht in derselben Masse und mit derselben 



Geschwindigkeit durch die Eisenbahnstraße geführt werden, da ansonsten eine erneute 

und ja nicht gewünschte Barriere zur Innenstadt entsteht. 

Es ist also Folgendes zu fordern: 

1. Verkehrskonzept so schnell als möglich zu erstellen und den Verkehrsstrom Nord-

Süd-/Süd-Nord umzuleiten zum Beispiel über Mahlastraße, Flomersheimer Brücke, 

Albertstraße oder Mahlastraße, Flomersheimer Brücke West-Nordring. Auch ist eine

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Kilometer pro Stunde viel zu hoch. 

Erfahrungsgemäß wird da mit 40 bzw. 50 Kilometer durchgefahren, was dem 

erklärten Ziel der Bahnhofsvorplatzentwicklung entgegensteht. Hier wäre eine 

Reduzierung der Geschwindigkeit auf Fußgängertempo anzustreben, wie zum 

Beispiel in der verkehrsberuhigten Zone Innenstadt.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Gerhard Bruder


