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4 ZWISCHENFAZIT DER BESTANDANALYSE UND DER VERKEHRSPROGNOSE 

4.1 Fußgängerverkehr 

Die Bestandsanalyse hat für den Fußgängerverkehr eine Reihe an Handlungsbedar-

fen identifiziert. Dabei sind Fußwege grundsätzlich als Netz geschlossen zu planen 

und mit anderen Verkehrsarten zu verknüpfen. 

An den Hauptstraßen in der Innenstadt von Wesseling sind in der Regel beidseitige 

Gehwege vorhanden. Wichtige Ziele (z. B. ÖPNV-Haltepunkte, Schulen, Kranken-

haus usw.) sind insgesamt komfortabel in der Innenstadt von Wesseling zu Fuß zu 

erreichen. Allerdings weisen gerade Wohnstraßen im Untersuchungsgebiet zum Teil 

nur einseitige oder keine Gehwege auf. 

Überdies finden sich in der Innenstadt von Wesseling zahlreiche Querungshilfen, die 

dem Fußverkehr kurze und direkte Wege ermöglichen. Wo dies nicht der Fall ist, hat 

die Untersuchung entsprechend Orte aufgezeigt. Dies gilt ebenso für mangelnde Bar-

rierefreiheit der Anlagen im öffentlichen Raum in der Innenstadt von Wesseling. An 

einigen Stellen tun sich insbesondere für Rollstuhlfahrer aber auch für Menschen mit 

Kinderwagen, Fahrrädern, Rollatoren oder Handkarren Hindernisse durch nicht ab-

gesenkte Bordsteine, fehlende Querungsmöglichkeiten und andere Barrieren auf. 

Bezüglich der Dimensionierung von Gehwegen hat sich gezeigt, dass viele Gehwege 

in der Innenstadt von Wesseling derzeit baulich zu schmal ausgebaut sind, um Be-

gegnungen zwischen Fußgängern zuzulassen. Zudem sind viele Gehwege durch die 

Nutzung als Abstellfläche für Fahrzeuge weiter eingeschränkt. Dabei gewinnt der 

Fußgänger mit ausreichenden Gehwegbreiten wichtige Bewegungs- und Entfaltungs-

möglichkeiten und der Aufenthalt im Straßenraum wird angenehm. Hier kann mit ver-

gleichsweise einfachen Mitteln oft Abhilfe geschaffen werden, indem Falschparken 

konsequenter geahndet sowie die Platzierung von Werbetafeln von Geschäften oder 

die Bestuhlung von Gaststätten im öffentlich genutzten Raum abgewogen wird. 

4.2 Fahrradverkehr 

In der Stadt Wesseling sind aufgrund radverkehrstauglicher Distanzen zwischen allen 

Stadtteilen, der flachen Topographie sowie dem Vorhandensein verschiedener Stadt-

bahnhaltepunkte mit Anbindung an die Oberzentren Köln und Bonn bereits gute Vo-

raussetzungen für den Alltagsradverkehr gegeben. Durch die Lage am Rhein hat die 

Stadt ebenfalls eine Bedeutung für den Freizeitradverkehr.  

Indes zeigen die Ergebnisse der Haushaltsbefragung, dass ein Großteil der Bevölke-

rung den eigenen Pkw auch bei geringen Entfernungen von bis zu 3 km nutzt. Hier 
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besteht entsprechend Verlagerungspotential. Mit der gebotenen Optimierung der 

Ausstattung für komfortables Fahrradfahren und der Verbesserung von Wegequalitä-

ten, baulich und planerisch ist bereits ein wesentlicher Handlungsbedarf erkannt und 

wird in einem Maßnahmenkataster konkretisiert, um den handelnden Akteuren ent-

sprechend genaue Hinweise für die Umsetzung etwaiger Maßnahmen an die Hand 

zu gegeben zur Beseitigung von Gefahren und Problemstellen sowie zur Erweiterung 

und Optimierung des Radverkehrsnetzes. 

Das Radverkehrskonzept schlägt über 100 infrastrukturelle Maßnahmen zum Ausbau 

und zur Verbesserung des Radverkehrsnetzes vor. Neben den infrastrukturellen 

Maßnahmen wurden mehr als 15 kommunikative Maßnahmen zur Förderung des 

Radverkehrs vorgeschlagen. Zudem wurde auf Basis von Quellen und Zielen für den 

Alltags- und Freizeitverkehr sowie bestehenden Radverkehrsnetzen ein Haupt- und 

Nebenroutennetz erstellt. 

4.3 ÖPNV 

Berücksichtigt wurden die Infrastrukturen und Mobilitätsangebote der Stadtbahn so-

wie die des Busverkehrs. Durch drei Stadtbahnhaltestellen im Untersuchungsgebiet 

und 16 Bushaltestellen ist eine nahezu vollständige Abdeckung der Innenstadt gege-

ben. Die Buslinien ermöglichen durch den Halt an jeweils mindestens einer Haltestelle 

der Stadtbahn den Übergang zwischen Bus und Bahn.  

Die Taktung der verschiedenen Linien wird als ausreichend bewertet. Als Ergänzung 

zum Bus- und Bahnangebot ist in den Abend- und Nachtstunden ein Anruf-Sammel-

Taxi (AST) eingerichtet. 

Bezüglich der Haltestelleninfrastruktur sowie in Bezug auf die Zuwegung besteht nicht 

in allen Fällen Barrierefreiheit - und insofern entsprechender Handlungsbedarf. Dies-

bezüglich sind durch die Stadtverwaltung Wesseling bereits Haushaltsmittel ab 2020 

eingeplant. 

Der Nahverkehrsplan 2018 enthält ein Konzept für die Umstrukturierung des ÖPNV 

in der Stadt Wesseling, welches zum 01.01.2019 bereits umgesetzt wurde. Das Per-

sonenbeförderungsgesetz benennt als grundsätzliches Ziel die vollständige Barriere-

freiheit im ÖPNV bis zum Jahr 2022. Der notwendige Ausbau bzw. Umbau der Halte-

stellen ist entsprechend zu planen. Als Zugangspunkt zum ÖPNV-System nehmen 

die Haltestellen eine wichtige Rolle ein. Die Bushaltestellen im Untersuchungsgebiet 

besitzen jedoch kein einheitliches optisches Erscheinungsbild. 
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4.4 Verknüpfung von Verkehrsträgern durch Mobilitätsstation sowie  

Park + Ride bzw. Bike + Ride 

Öffentliche Mobilitätsstationen existieren derzeit in Wesseling noch an keinem Stand-

ort. Insofern ist zu prüfen, ob öffentliche Mobilitätsstationen sinnvoll in Wesseling auf-

gebaut werden können. Es liegt auf der Hand, dass sich zum, Aufbau öffentlicher 

Mobilitätsstationen insbesondere die Haltestellen des ÖPNV anbieten.  

Auch im Privaten kann der Aufbau von Mobilstationen in sinnvoller und zielgerichteter 

Form dazu beitragen, Mobilität auch ohne Inanspruchnahme des privaten Pkw sicher-

zustellen und die Lebensqualität und Verkehrssicherheit vor Ort zu erhöhen. 

 

Die zwei derzeit im Untersuchungsgebiet bestehenden Park + Ride Parkplätze sind 

an den Stadtbahnhaltestellen „Wesseling Nord“ und „Wesseling“ gelegen. Weitere 
Angebote zur Verkehrsträgerverknüpfung, wie Bikesharing sind in Wesseling derzeit 

nicht vorhanden. Fahrradabstellanlagen sind vorhanden, allerdings in unzureichender 

Menge und baulicher Ausführung. Es lässt sich insgesamt feststellen, dass die Ver-

knüpfung der Verkehrsträger sich derzeit auf Park + Ride bzw. Bike + Ride be-

schränkt, die die zur Verfügung gestellten Angebote der Nachfrage nicht decken kön-

nen. 

4.5 Motorisierter Individualverkehr 

Der motorisierte Individualverkehr ist in Wesseling das am häufigsten genutzte Ver-

kehrsmittel. Mit mehr als 60 % Wegeanteil im Modal-Split werden die meisten Wege 

mit dem Pkw getätigt, was die Bedeutung des Verkehrsmittels für die Menschen in 

Wesseling unterstreicht. Insgesamt zeigt sich im städtebaulichen Kontext eine durch 

die planerischen Grundsätze der 50er-, 60er-, oder 70er-Jahre geprägtes Stadtbild 

mit großzügig bemessenen Straßenquerschnitten, viel öffentlichem Parkraum und ei-

nem dominanten motorisierten Individualverkehr. 

 

Die Verkehrsinfrastruktur ist bezogen auf die Belange des motorisierten Individual-

verkehrs auf dem Hauptverkehrsnetz in Wesseling weitestgehend leistungsfähig. Es 

besteht Handlungsbedarf an verschiedenen Knotenpunkten, an denen Rückstauer-

eignisse festgestellt wurden. Dazu gehören die Kreisverkehre an der Ahrstraße, Sie-

bengebirgsstraße, Kronenweg und der Straßenabschnitt der Theodor-Heuss-Straße 

im Norden des Untersuchungsgebiets. Die betreffenden Knotenpunkte sind zudem in 

der Unfallauswertung als Unfallhäufungsstellen aufgefallen. 
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Die Entwicklung in den nächsten Jahren im Untersuchungsgebiet ist insgesamt nur 

durch geringfügige Verkehrsveränderungen gekennzeichnet. Außerhalb des Unter-

suchungsgebiet wird die Rheinspange A553 den maßgebenden Einfluss haben. Dazu 

ist es zu erwarten, dass der Verkehr auf dem anliegenden Autobahnabschnitt der 

A555 in Wesseling zurückgeht, im Norden der Anschlussstelle Godorf jedoch zu-

nimmt. Durch einen Wegfall der östlichen Route zur Anschlussstelle wird sich der 

Verkehr im Untersuchungsgebiet auf die Rodenkirchener Straße verlagern. Als wei-

tere maßgebliche Entwicklung im Untersuchungsgebiet wird die Zunahme des Ver-

kehrs aufgrund der städtebaulichen Aufsiedlungen um den Westring sein. Die Kreis-

verkehre der Flach-Fengler-Straße sind qualitativ bewertet bereits im Bestand nah an 

der Leistungsfähigkeitsgrenze und in der Abendspitze stark ausgelastet und hier wer-

den in dem Zusammenhang Lösungen zur Regelung des Neuverkehrs unabdingbar 

sein. 

 

In Bezug auf den ruhenden Verkehr wurde durch eine Parkraumerhebung festgestellt, 

dass in Wesseling auf allen öffentlichen Stellplätzen freies Parken möglich ist, je nach 

Gebiet mit zeitlicher Begrenzung durch Parkscheibe. Die Auslastung der öffentlichen 

Stellplätze ist vor allem um die Fußgängerzone und die Bonner Straße hoch. Die 

Parkhäuser im Untersuchungsgebiet sind dagegen bewirtschaftet und nur wenig aus-

gelastet. Diese Umstände bedingen erhöhten Parkdruck im öffentlichen Raum, der 

sich negativ auf die Gestaltungsqualitäten und dessen Nutzbarkeit auswirkt. 

 

Der Schwerverkehr in Wesseling ist lediglich an den Zufahrten der ortsansässigen 

Industriebetriebe und den Routen in Richtung Autobahn prägnant. Dessen Abwick-

lung ist an den betroffenen Knotenpunkten leistungsfähig und es konnten durch Ver-

kehrsbeobachtungen keine schwerwiegenden Mängel festgestellt werden. 

 

Um die Entwicklung in den nächsten Jahren zu steuern und die Mobilität der Bewoh-

nerschaft nachhaltiger umweltfreundlicher zu gestalten, sollen entsprechende Maß-

nahmen die Entwicklung steuern. Die Maßnahmen Aspekte der Verkehrsnachfrage 

sowie des Verkehrsangebots, d.h. der Verkehrsnetze integriert aufgreifen und so ent-

sprechend Handlungsansätze für alle relevanten Verkehrsträger (Kfz-Verkehr, Um-

weltverbund, komplementäre Angebote) entwickeln.  
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5 MAßNAHMENKONZEPTION 

Die in der Bestandsanalyse festgestellten Mängel sollen durch geeignete Maßnah-

men behoben werden. Zudem sollen mithilfe der Maßnahmen die vorher erläuterten 

Ziele des integrierten Verkehrsentwicklungskonzeptes erreicht werden. Im Folgenden 

werden entsprechende Maßnahmen nach Verkehrsträgern sortiert vorgeschlagen. 

Maßnahmen für den Radverkehr finden sich im „Radverkehrskonzept der Stadt Wes-

seling“ und sind deshalb hier nicht aufgeführt.  

 

5.1 Allgemeine Maßnahmen für den Kernbereich von Wesseling: Fußverkehr 

Für eine Steigerung der Attraktivität des Zufußgehens sind vier zentrale Punkte zu 

beachten: 

• Raum geben (z.B. ausreichend breite Gehwege) 

• Sicherheit bieten (z.B. ausreichende Sichtverhältnisse an Knotenpunkten 

schaffen) 

• Ordnung schaffen (z.B. Ahndung von Gehwegparken) 

• Bewusstsein bilden (Öffentlichkeitsarbeit) 

Wenn diese vier Punkte erfüllt sind, wird Zufußgehen attraktiver und sicherer. Um das 

zu erreichen, werden im Folgenden geeignete Maßnahmen vorgeschlagen. 

 

Ein wichtiger Punkt ist in Wesseling die Orientierung für den Fußverkehr. Diese ist im 

Bestand sehr lückenhaft und uneinheitlich. Es wird vorgeschlagen, ein Wegweisungs-

konzept zu erstellen, dass die wichtigsten Ziele (Kultur, Bildung, Einkauf, Sport, 

ÖPNV, Krankenhaus, Verwaltung) ausschildert und insbesondere die Wegeführung 

von den ÖPNV-Haltepunkten zu den Zielen und umgekehrt ausschildert. Die Weg-

weiser und Übersichtspläne sollten einheitlich gestaltet sein, um einen Wiedererken-

nungswert zu generieren und eine leichte Orientierung zu ermöglichen. Im Nachgang 

an das Integrierte Verkehrskonzept ist ein Konzept im Detail, bis zur Ausführung, zu 

erstellen. Zur Kommunikation eines solchen Wegweisungskonzeptes kann ein Fuß-

gängerstadtplan erstellt und verbreitet werden. Fußgängerstadtpläne zeigen ange-

nehme „grüne“ Wege, Abkürzungen durch Häuserblocks oder durchlässige Sackgas-

sen auf und ermöglichen es, durch die Hinzunahme des ÖPNV-Netzes und der Dar-

stellung in einem ausreichend großen Maßstab die Stadt zu Fuß (neu) zu entdecken.  
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Zur Erhöhung der Sicherheit für den Fußverkehr sollen Baustellen entsprechend ge-

sichert sein. Dazu gehören die Weiterführung des Geh- und Radweges und, wo dies 

nicht möglich ist, die Einrichtung von Querungshilfen und entsprechender Beschilde-

rung. Zudem sollte das Passieren der Baustelle auch mobilitätseingeschränkten Per-

sonen ermöglicht werden. Generell sollte die Barrierefreiheit für mobilitätseinge-

schränkte Personen in Wesseling verbessert werden bspw. durch abgesenkte Bord-

steine, niveaugleiche Querungsanlagen, der Installation von Rampen an Treppen so-

wie dem Vermeiden von Hindernissen auf den Gehwegen. Gleichzeitig sollte beachtet 

werden, dass abgesenkte Bordsteine für sehbehinderte Menschen nicht mehr ertast-

bar sind und entsprechend mit Bodenindikatoren mit Rillen und Noppen ausgestattet 

werden sollten. Im Nachgang an das Integrierte Verkehrskonzept ist ein Konzept zur 

Barrierrefreiheit im Detail, bis zur Ausführung, zu erstellen. 

 

Wie bereits verdeutlicht, ist ein herausragendes Merkmal des Fußverkehr seine Um-

wegeempfindlichkeit weshalb nicht unbedingt die Art der Querungshilfe sondern die 

Anzahl entscheidend ist. Daher sollten in ausreichenden Abständen niveaugleiche 

Querungshilfen eingerichtet werden, um das Queren insbesondere an Straßen mit 

hohen Geschwindigkeiten und hoher Verkehrsstärke zu ermöglichen. Empfohlen wird 

die Einrichtung von Querungsmöglichkeiten am Bahnhof Nord, am Mühlenweg (zwi-

schen Theodor-Heuss-Straße/Konrad-Adenauer-Straße und Kölner Straße), an der 

Hubertusstraße im Norden (zwischen Friedensweg und Wilhelmstraße) sowie im süd-

lichen Bereich der Hubertusstraße (zwischen Wilhelmstraße und Flach-Fengler-

Straße/Jahnstraße). Eine Querungsmöglichkeit zwischen dem Ulrike-Meyfarth-Sta-

dion und den gegenüberliegenden Parkplätzen wird ebenfalls vorgeschlagen. Zudem 

sollte am Knotenpunkt Ahrstraße/Waldstraße die Querung von der Waldstraße in den 

gegenüberliegenden Fuß- und Radweg verbessert werden. 

 

Zur Förderung des Fußverkehrs können zudem „weiche“ kommunikative Maßnahmen 
beitragen. Den Schulweg zu Fuß, mit dem Rad oder mit dem ÖPNV zurückzulegen, 

unterstützt bereits im frühen Kindesalter eine eigenständige Mobilität, vermindert Ver-

kehrsprobleme rund um Kitas und Schulen durch ankommende und abfahrende "El-

terntaxis" und fördert dort die Verkehrssicherheit. Aufgrund der Komplexität der The-

matik ist es sinnvoll, Eltern, Kita-Beschäftigte und Lehrer entsprechend zu sensibili-

sieren und mit einem gemeinsamen Verständnis erfolgreiche Strategien zu entwi-

ckeln. 
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Hilfreich kann in diesem Zusammenhang auch ein „Runder Tisch Fußverkehr“ sein. 
Dieser tagt in regelmäßigen Abständen bspw. mit Mitgliedern des Seniorenbeirats, 

Vertretern von Schulen und Kitas, Verkehrsclubs und zuständigen Ämtern. In diesem 

können anstehende Planungen zu Haltestellen, Bebauungsplänen und Straßenbau-

maßnahmen usw. vorgestellt werden und mit Anregungen und Hinweisen aus Sicht 

des Fußverkehrs bereichert werden und zudem ein Bewusstsein schaffen für die Qua-

lität des Gehens, von Aufenthalt, Verweilen, Kommunikation und Sicherheit im öffent-

lichen Raum.  

 

Im Rhein-Erft-Kreis sind 58 % der Wege der Befragten kürzer als 5 km und werden 

dennoch viel zu häufig mit dem Auto zurückgelegt. Beispielsweise werden von den 

Wegen unter 1 km 38 % und bei den Wegen zwischen 1 und 2,5 km sogar 51 % mit 

dem Auto zurückgelegt23. Die Stadt Wesseling kann mit der Unterstützung von Kam-

pagnen oder mit der Entwicklung eigener Kampagnen den Fußverkehr fördern. Ein 

Beispiel ist die „Ich bin die Energie“ Kampagne der AGFS. Diese soll motivieren Stre-

cken bis zu 5 km mit der eigenen „Energie“, also zu Fuß, mit dem Rad oder mit ande-

ren Verkehrsmitteln bei denen man die eigene Kraft nutzt (Inliner, Kick- oder Skate-

boards u.Ä.), zurückzulegen. Weiterhin können Stadtspaziergänge zu einer Förde-

rung des Fußverkehrs beitragen. Dabei kann es sich bspw. um Neubürgerspazier-

gänge handeln, um neuen Bürgern die Stadt direkt aus der Perspektive des Fußgän-

gers näher zu bringen. Aber auch durch Spaziergänge zu bestimmten Themen kön-

nen Bewohner, neue Bürger aber auch Touristen Wesseling entdecken und erkun-

den24. 

 

5.2 Allgemeine Maßnahmen für den Kernbereich von Wesseling: ÖPNV 

Das bedeutendste Handlungsfeld zur Förderung des ÖPNV in Wesseling ist die 

Durchführung von Maßnahmen zur Optimierung und Qualitätssteigerung des beste-

henden Angebotes beispielsweise durch Taktverdichtung, verbesserte Linienführung 

oder ausgeweitete Bedienungszeiten. So zielen die Maßnahmen zur Qualitätssteige-

rung darauf ab, ohne eine nennenswerte Ausweitung des Angebotes die Nutzung des 

bestehenden Angebotes für die Fahrgäste kundenfreundlicher, also einfacher, siche-

rer und bequemer auszugestalten, um Nutzer zu binden und neue Nutzer zu 

 
23  Rhein-Erft-Kreis (2013): Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten der Bürgerinnen und Bürger des 

Rhein-Erft-Kreises 
24  Grundlage kann bspw. Plan und Heft „Denkmäler und Sehenswertes in Wesseling“ des Vereins für 

Orts- und Heimatkunde Wesseling e.V. sein (Rundgänge in den Ortsteilen, Sehenswürdigkeiten, Aus-
weichrouten für Rollstuhlfahrer) 
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gewinnen. Ergänzt werden diese Attraktivierungsmaßnahmen für ÖPNV durch Infor-

mations- und Öffentlichkeitsarbeit sowie ggf. durch die Schulung und Qualifizierung 

des Personals. Analog zur Analyse wird der Fokus in diesem Konzept auf die Berei-

che Liniennetz/-angebot sowie Haltestelleninfrastruktur gelegt.  

 

Durch die Erweiterung des Angebots ab dem 01.01.2019 auf Grundlage des kommu-

nalen Nahverkehrskonzepts für die Stadt Wesseling (siehe Kapitel 2.2.2) und der An-

passungen zum Fahrplanwechsel für das Jahr 2020 wird eine Qualitätssteigerung im 

ÖPNV erreicht. Weitere Potenziale bestehen im Ausbau der Haltestelleninfrastruktur. 

Dabei sind zwei zentrale Aspekte zu berücksichtigen: 

• die einheitliche Gestaltung der Haltestellen und 

• der barrierefreie Ausbau aller Haltestellen. 

Die einheitliche Gestaltung der Haltestellen sollte unter Berücksichtigung der im Nah-

verkehrsplan Rhein-Erft-Kreis empfohlenen Standards25 erfolgen. Dabei ist die Aus-

stattung abhängig vom Fahrgastaufkommen, der Anzahl an Linien und dem Umstei-

geaufwand.  

 

Die Bushaltestellen im Untersuchungsgebiet unterscheiden sich, wie in der Analyse 

in Abschnitt 2.2 festgestellt, in ihrem Erscheinungsbild. Daher sollte im Zuge der Ein-

heitlichkeit und zur besseren Wiedererkennung eine optisch einheitliche Gestaltung 

vorgenommen werden. Dies würde bereits durch die flächendeckende Verwendung 

von Haltestellensäulen, welchen das Haltestellenschild, die Bezeichnung der Linien 

sowie die Fahrpläne und weitere Aushänge enthalten (Beispiel siehe nachfolgende 

Abbildung 58), erreicht. Ein Teil der Haltestellen ist schon derartig gestaltet, sodass 

der Umbau der weiteren Haltestellen sukzessive folgen sollte. 

 
25  Nahverkehrsplan Rhein-Erft Kreis (2015), S.99-103 
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Abbildung 58:  Haltestellensäule an der Dreilindenstraße 

Im Personenbeförderungsgesetz (PBefG) nennt das grundsätzliche Ziel einer voll-

ständigen Barrierefreiheit im öffentlichen Personennahverkehr bis zum 01.01.2022. 

Dies muss in den Nahverkehrsplänen entsprechend berücksichtigt werden. Abwei-

chungen von dieser Frist sind zu begründen.26 Der Nahverkehrsplan für den Rhein-

Erft-Kreis verlangt von seinen Städten die Erstellung und jährliche Fortschreibung ei-

ner Prioritätenliste, in welcher alle Haltestellen eingeordnet werden. Abhängig von der 

Verfügbarkeit von Fördermitteln ist dann der barrierefreie Umbau vorzunehmen.27  

 

Ein entsprechendes Konzept zum Haltestellenausbau ist von der Stadt Wesseling zu 

erstellen. Es bietet sich dabei die Möglichkeit, den barrierefreien Ausbau mit der Um-

gestaltung zur Erreichung einer Einheitlichkeit der Bushaltestellen zu verbinden. 

 

Als weitere einzelne Maßnahme sollte an der Haltestelle am Dreifaltigkeits-Kranken-

haus insbesondere auch für mobilitätseingeschränkte Personen ein freier Zugang so-

wie Ein- und Ausstieg ermöglicht werden. Dies wird durch widerrechtlich auf dem 

Stellplatz für das AST parkende Fahrzeuge verhindert. Daher sollte das Falschparken 

regelmäßig kontrolliert und bei Verstößen geahndet werden. Zusätzlich sollten deut-

lichere Markierungen und eine Beschilderung des Stellplatzes vorhanden sein. 

 

 
26  PBefG § 8, Absatz 3 
27  Nahverkehrsplan Rhein-Erft Kreis (2015), S.166 
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5.3 Allgemeine Maßnahmen für den Kernbereich von Wesseling: Motorisierter In-

dividualverkehr 

Für den motorisierten Individualverkehr lassen sich aus der Bestandsanalyse und der 

Verkehrsprognose folgende zentrale Ziele bzw. Strategien ableiten: 

• Die Verkehrssicherheit soll erhöht, Unfallhäufungsstellen entschärft werden. 

• Der Straßenraum soll, um den heutigen Anforderungen gerecht zu werden, 

neugeordnet werden und die Nutzungsdurchmischung erhöht werden. 

• Die akuten Defizite der Leistungsfähigkeiten der Knotenpunkte sollen beho-

ben werden. 

• Der öffentliche Parkraum soll in Bereichen mit hohem Parkdruck bewirtschaf-

tet werden. 

Die Erhöhung der Verkehrssicherheit ist das erste zentrale Ziel für den MIV, welches 

durch die Bestandsanalyse und die Verkehrsprognose herausgestellt wurde. Es sind 

vier Unfallhäufungsstellen im Untersuchungsgebiet definiert, die es gilt zu beheben. 

An drei von vier Unfallhäufungsstellen wurde bei den Verkehrsbeobachtungen Rück-

stauereignisse und hohe Verlustzeiten festgestellt, die auf Defizite in der Leistungs-

fähigkeit hinweisen. Eine Verdichtung von Unfallereignissen und gleichzeitige Defizite 

in der Leistungsfähigkeit treten häufig zusammen auf, sodass an diesen Stellen eine 

Detailuntersuchung empfohlen wird. Die Ursachen der Probleme im Verkehrsablauf 

können so aufgedeckt werden und die notwendigen Umbaumaßnahmen können den 

Anforderungen entsprechend geplant und passgenau umgesetzt werden. Es wird 

empfohlen folgende Knotenpunkte detailliert zu analysieren: 

• Hubertusstraße/Mühlenweg 

• Hubertusstraße/Flach-Fengler-Straße und Flach-Fengler-Straße/Westring 

• Ahrstraße/Kronenweg 

• Siebengebirgsstraße/Ahrstraße 

Im Zusammenhang mit der Verkehrsprognose 2030 wurden mögliche Verdichtungen 

des Verkehrs festgestellt, für die Handlungsbedarf in Zukunft abgeleitet wurde. Im 

Bereich Theodor-Heuss-Straße ist der heutige Rückstau in Richtung Köln stark und 

es ist durch die Infrastrukturmaßnahmen, maßgebend die Rheinspange A553, zu er-

warten, dass sich Verkehrsverlagerungen im Untersuchungsgebet über die Brühler 

Straße bzw. Rodenkirchener Straße einstellen. Die Leistungsfähigkeit dieser Netze-

lemente ist zum heutigen Zeitpunkt gegeben, jedoch sollte eine Detailuntersuchung 
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frühzeitig feststellen ob und in welcher Art verkehrstechnische Maßnahmen notwen-

dig sind. Hier können bereits signaltechnische Maßnahmen oder Veränderungen von 

Markierungen, beispielsweise Verlängerungen von Aufstellflächen, Abhilfe schaffen 

und damit die Knotenpunkte die veränderten Verkehrsströme leistungsfähig abwi-

ckeln. 

5.4 Empfehlungen zu Schwerpunktmaßnahmen im Kernbereich von Wesseling 

Neben den allgemeinen Maßnahmen werden konkrete Orte im Kernbereich von Wes-

seling vertieft betrachtet und Empfehlungen abgeleitet. 

5.4.1 Untersuchungsgegenstand Westring: Empfehlung zur konzeptionellen Neu-

ordnung der Verkehrsführung  

Der Bereich Westring ist in Zukunft durch verschiedene städtebauliche Aufsiedlungen 

und Neustrukturierungen geprägt. Maßgeblich werden hier das Rheintal-Quartier, die 

Aufsiedlung Wilhelm-Rieländer-Straße und der Umbau der Fußgängerzone und -un-

terführung die Entwicklung des Verkehrs bestimmen. Vor allem im Zusammenhang 

mit der Aufsiedlung Wilhelm-Rieländer-Straße ist auf dem Westring und Flach-Feng-

ler-Straße ein hoher Neuverkehr zu erwarten, der das Verkehrsnetz an die Leistungs-

fähigkeit bringen kann. Die Bestandsanalyse der heutigen Verkehrsinfrastruktur hat 

bereits Konfliktpunkte in der Straßenraumaufteilung dargelegt, sodass Handlungsbe-

darf besteht. Es wird empfohlen den Straßenzug Westring/Flach-Fengler-Straße in 

einer Detailuntersuchung zu betrachten, die im Anschluss an das Integrierte Ver-

kehrskonzept zu erstellen ist. Die Anforderungen daran sollen im vorliegenden Ver-

kehrsentwicklungskonzept in den folgenden Abschnitten gestellt werden. 

• Die generelle Verkehrsführung des Westrings sollte je nach Erschließung der 

städtebaulichen Aufsiedlungen in verschiedenen Varianten überprüft wer-

den. Eine Aufhebung des Einrichtungsverkehrsabschnitt oder beispielsweise 

eine Ausweitung dieser Regelung in den westlichen Teil des Westrings ist 

hier denkbar. Für die Abwicklung der Neuverkehre der Aufsiedlungen ist die 

Verkehrsführung ein starkes Instrument für die Beeinflussung der Verkehrs-

stärken an bestimmten Querschnitten und Knotenpunkten, sodass Überlas-

tungen an kritischer Infrastruktur vermieden werden können. 

• Die Radverkehrsführung im Bestand ist durch einen Zweirichtungsradweg 

geregelt, was in Verbindung mit der Einbahnstraßenregelung des Kfz-Ver-

kehrs und den Halteflächen zu gefährlichen Verkehrssituationen geführt hat. 

Der Radverkehr sollte auf der Fahrbahn in beide Verkehrsrichtungen geführt 
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werden. Möglich ist hier auf beiden Fahrspurseiten einen Schutzstreifen zu 

markieren, um auf den Radverkehr verdeutlichend hinzuweisen. Die Begren-

zung der maximalen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h sollte beibehalten 

werden, damit die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer weiterhin gewährleistet 

werden kann. 

• Im südöstlichen Bereich des Westrings werden durch die Aufsiedlung Rhein-

tal-Quartier neue Fußwegebeziehungen entstehen. Hier ist querender Fuß-

verkehr zu erwarten, der je nach letztendlicher Fahrbahnbreite, mit Que-

rungshilfen geführt werden sollte. Der Fußverkehr sollte zudem vorzugs-

weise auf der inneren Seite des Westrings auf einem ausreichend breiten 

Fußweg (idR mit 2,50 m Breite) geführt werden. 

• Die Haltebereiche am gesamten Westring, vor allem im Bereich der Fußgän-

gerzone, sollten entfallen, da sie zu unübersichtlichen Überholmanövern füh-

ren können. Ein Mangel an Haltemöglichkeiten besteht auf Basis der Daten 

der Parkraumerhebung im Bestand nicht, sodass hier kein neues Problem 

geschaffen wird. 

• Die Zufahrt der Aufsiedlung Wilhelm-Rieländer-Straße sollte in verschiede-

nen Varianten geplant werden. Es sollte beachtet werden, dass keine neuen 

Konfliktpunkte mit dem Fußverkehr auf dem Westring entstehen. 

• Durch den hohen Neuverkehr sollte der Kreisverkehr Westring/Flach-Feng-

ler-Straße auf Leistungsfähigkeit überprüft werden, um weiteren Handlungs-

bedarf festzustellen. 

• Die Birkenstraße ist im Bestand an den Westring mit einem Rechtsabbieger 

angebunden und nur für Anlieger freigegeben. Es wurde bei der Verkehrsbe-

obachtung festgestellt, dass die Verkehrsteilnehmer trotzdem links abbiegen 

und das Verbot missachten. Im Zusammenhang mit einer Gesamtplanung 

des Westrings und den städtebaulichen Aufsiedlungen sollte diese Anbin-

dung, sowie eine mögliche Öffnung der Birkenstraße zur Entlastung der 

Flach-Fengler-Straße überprüft werden. Dabei sollten die Verlagerungsef-

fekte und resultierenden Verkehrsstärken an den betroffenen Straßenquer-

schnitten ermittelt werden und in die Abwägung mit einbezogen werden. 

Die Abbildung 59 zeigt das zugrunde gelegte Straßenquerschnittskonzept für die Füh-

rung der Verkehrsträger am Westring. Grundsätzlich eignet sich eine Führung des 

Radverkehrs am Westring ohne Radschutzstreifen28, jedoch wurde zur Erhöhung der 

 
28  Nach „Empfehlungen für Radverkehrsanlagen“, FSGV, 2010 
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Wahrnehmung und Sicherheit auf beiden Seiten ein Schutzstreifen von 1,50 m Breite 

gewählt. Die Fahrbahn für den MIV ist 3,50 m breit. Für den Fußverkehr wird eine 

Gehwegbreite von 2,50 m empfohlen. Der Querschnitt (Bezeichnung: „A-A“) ist zu-
sätzlich in der Abbildung 60 verortet. 

 
Abbildung 59: Möglicher Straßenquerschnitt A-A am Westring 

Die folgende Abbildung 60 zeigt einen skizzenhaften Entwurf, der einen Großteil die 

hier gestellten Anforderungen umsetzt. Es soll ein Eindruck vermittelt werden, wie 

sich der dargestellte Bereich entwickeln kann, ist jedoch im Umfang nicht vollständig 

- vor allem im westlichen Bereich der Wilhelm-Rieländer-Straße - aufgrund der im 

jetzigen Stand noch nicht ausgereiften Planungstiefe der Aufsiedlung. 
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Abbildung 60: Entwurf neue Verkehrsführung am Westring mit Detail A-A 

Es wird empfohlen, ein solches Gesamtkonzept für die Flach-Fengler-Straße/West-

ring früh im Vorfeld der Realisierung der städtebaulichen Entwicklungen durch die 

Stadtverwaltung Wesseling anzufertigen. Für die Untersuchung der Leistungsfähig-

keiten und zur Variantenabwägung wird eine mikroskopische Verkehrsflusssimulation 

empfohlen. Vor allem im Bereich des Kreisverkehrs an der Fußgängerzone kommen 

eine Vielzahl an Einflussfaktoren und verschiedene Verkehrsträger zusammen, deren 

Zusammenspiel durch eine vereinfachte Leistungsfähigkeitsüberprüfung nicht reali-

tätsnah abgebildet werden kann. 
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5.4.2 Untersuchungsgegenstand Bonner Straße: Empfehlung Parkraumbewirtschaf-

tung 

Der Bereich Bonner Straße sowie die Kernstadt um die Fußgängerzone herum weist 

- wie die Untersuchung in Abschnitt 2.4.4 gezeigt hat - hohen Parkdruck auf. Der 

Herausforderung wird begegnet durch die Einführung einer Parkraumbewirtschaf-

tung, die über ein Parkraumkonzept sinnvoll implementiert wird. Das Ziel des Park-

raumkonzepts ist es, den hohen Parkdruck im öffentlichen Raum zu verringern, und 

die Auslastung der nur wenig ausgelasteten Parkhäuser zu erhöhen. 

 

Die Ursache für dieses Ungleichgewicht der Auslastung ist die Bewirtschaftung der 

Parkhäuser bei kostenfreier Nutzung der öffentlichen Stellplätze. Hier soll durch eine 

Bewirtschaftung der hoch ausgelasteten öffentlichen Stellplätze Abhilfe schaffen. Der 

folgende Abschnitt soll Grundideen darlegen, wie ein Parkraumkonzept in Wesseling 

ausgestaltet werden kann und lediglich eine Empfehlung sein. Im Nachgang an das 

Integrierte Verkehrskonzept ist ein Konzept im Detail, bis zur Ausführung, zu erstel-

len. Es wird empfohlen, zwei Parkzonen in der Kernstadt von Wesseling einzurichten, 

die wie in der folgenden Abbildung dargestellt definiert sind. 
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Abbildung 61: Parkzonenaufteilung für eine Parkraumneuregelung 

Die Zone I ist im fußläufigen Abstand um die Fußgängerzone gelegen. Hier soll der 

gesamte öffentliche Parkraum bewirtschaftet werden. Die Zone II umfasst die Bonner 

Straße im fußläufigen Abstand um das Dreifaltigkeits-Krankenhaus und schließt die 

angrenzenden Wohngebiete mit ein. Hier soll lediglich die Bonner Straße bewirtschaf-

tet werden und die Wohnstraßen durch die Einrichtung von Bewohnerparken alleinig 

den dortigen Bewohnern vorbehalten bleiben. 

 

Insgesamt soll sich das Gebührenniveau der Zonen an den Gebühren der Parkhäuser 

orientieren. In Zone I wird dadurch ein etwas geringerer Preis für die Stellplätze an-

gesetzt werden als für die Zone II. Grundsätzlich soll dadurch eine Umverteilung der 

Auslastung zulasten der Parkhäuser erwirkt werden, was die öffentlichen Stellplätze 

entlastet. Zudem kann der höhere Komfort (z.B. Regenschutz, Sicherheit) der 
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Parkhäuser den Nutzern zusätzlichen Anreiz geben, diese für den Zweck des Besu-

ches zu nutzen und damit die Auslastung der öffentlichen Stellplätze weiter zu verrin-

gern. 

 

Die Bewohner in den Zonen sollen für einen geringen Preis im Jahr ein Bewohner-

parkausweis erwerben können, damit diese Nutzergruppe durch die Bewirtschaftung 

nicht benachteiligt wird. Grundsätzlich sind bei der Einrichtung des Bewohnerparkens 

folgende Regelungsmöglichkeiten zu unterscheiden: 

 

 

Trennprinzip 
 
Parken verboten, Ausnahmegenehmigung für Bewoh-
ner (Bewohnerausweis) 

 

Wechselprinzip (durch Tageszeitregelung) 
 
Tagsüber Parken verboten, Ausnahmegenehmigung für 
Bewohner (Bewohnerausweis) 

 

Mischprinzip (durch Gebührenregelung) 
 
Tagsüber gebührenpflichtiges Parken mit Parkschein, 
Ausnahmegenehmigung für Bewohner (Bewohneraus-
weis) 

 

Mischprinzip (durch Parkdauerbegrenzung) 
 
Tagsüber Parken mit Parkscheibenregelung, Ausnah-
megenehmigung für Bewohner (Bewohnerausweis) 

Abbildung 62: Mögliche Prinzipien der Bewohnerparkraumregelung 

Das Trennprinzip bietet sich für die angrenzenden Wohngebiete an der Bonner 

Straße in der Parkzone II an, da hier der Parkraum alleinig durch die Bewohner ge-

nutzt werden soll. Es kann dadurch verhindert werden, dass Kunden- oder Besucher-

verkehr des Krankenhauses in die Wohngebiete ausweicht. Dabei werden jedoch 

auch die Besucher der Bewohner eingeschränkt. An der Bonner Straße, sowie in der 
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Parkzone I bietet sich die Regelung im Mischprinzip durch Gebührenregelung an, da 

hier neben einigen Bewohnern auch v.a. die Kunden und Besucher parken sollen. 

 

Die rechtlichen Vorschriften zur Einrichtung von Bewohnerparken regelt § 45 Ab-

satz X „Sonderparkberechtigungen für Bewohner städtischer Quartiere mit erhebli-

chem Parkraummangel“29 der VwV-StVO. Um eine solche Sonderparkberechtigung 

einzurichten und einen Parkausweis zu erhalten gelten hauptsächlich folgende recht-

liche Rahmenbedingungen: 

• Bewohnerparkvorrecht ist nur dort zulässig, wo „mangels privater Stellflä-

chen und auf Grund eines erheblichen allgemeinen Parkdrucks die Bewoh-

ner des städtischen Quartiers regelmäßig keine ausreichende Möglichkeit 

haben […], einen Stellplatz für ihr Kraftfahrzeug zu finden.“ 
• „Die maximale Ausdehnung eines Bereiches darf […] 1000 m nicht überstei-

gen.“ Längere Abschnitte können in verschiedene Zonen aufgeteilt werden. 

• Der Bewohner muss meldebehördlich im entsprechenden Bereich registriert 

sein. 

• Der Bewohner erhält jeweils nur eine Berechtigung. 

• Die Berechtigung ist nur gültig für ein Fahrzeug. Der Antragsteller muss Hal-

ter des Fahrzeuges sein oder die dauerhafte Nutzung nachweisen. 

• Es bedarf eines Nachweises, dass keine Abstellmöglichkeit auf privatem 

Grund besteht. 

Letztendlich ist zu überprüfen, ob und in welcher Form die hier dargelegten rechtli-

chen Rahmenbedingungen zur Einrichtung von Bewohnerparken in einem auszuar-

beitendem Parkraumkonzept in den betroffenen Wohngebieten zutreffen.  

  

 
29  Bundesministerium für Verkehr: Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-

StVO); Zu § 45 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, X. Sonderparkberechtigung für Bewohner 
städtischer Quartiere mit erheblichem Parkraummangel (Bewohnerparkvorrechte)   
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Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die empfohlenen Regelungen und Ge-

bühren der Parkzonen: 

 

Parkzone Parkkosten (tagsüber) 

Zone I 1,00 € / h für die ersten beiden Stunden, 

danach 0,50 € / 30 min 

Bewohnerparken im gesamten Bereich 

Zone II 0,50 € / 20 min für die erste Stunde, 

danach 1,50 € / h 

Bewohnerparken an der Bonner Straße (Mischprinzip) und 

den angrenzenden Wohnstraßen (Trennprinzip) 

Tabelle 5: Empfehlung für Parkkosten und -regelung der Parkzonen in der Kernstadt Wes-
seling 

Durch die Orientierung des Preisniveaus an die in den Parkzonen liegenden Park-

häuser ist eine Neuverteilung und Angleichung der Auslastung des öffentlichen Rau-

mes und der Parkhäuser zu erwarten. Dadurch kann der Parkdruck aus dem öffentli-

chen Raum genommen werden und die Parkhäuser werden häufiger genutzt. 

 

Mögliche Hemmnisse bei einer Bewirtschaftung des Parkraumes ist der Widerstand 

der ansässigen Bewohner, besonders um die Bonner Straße, da die Möglichkeit be-

steht, die Parkzone in die Querstraßen und angrenzenden Wohnstraßen ausdehnen 

zu müssen. Es soll verhindert werden, dass der Besucherverkehr von der Bonner 

Straße in die Nebenstraßen ausweicht. Hier können die Interessen der Bewohner mit 

einem niedrigen Preis des Bewohnerparkausweises gewahrt werden. 

 

Eine Verschiebung des Parkdruckes in Richtung der nicht bewirtschafteten Zonen ist 

möglich, jedoch wird dadurch der Parkdruck an den heute stark ausgelasteten Stell-

flächen verringert werden. 

 

Letztendlich muss zur Umsetzung ein Parkraumkonzept die in dem Integrierten Ver-

kehrsentwicklungskonzept nicht final beantworteten Fragen, wie beispielsweise zur 

Einrichtung der Bewohnerparkzonen oder letztendlichen Ausdehnung, Lage und Ge-

bühren der Parkzonen, beantworten und ausarbeiten. 
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5.4.3 Untersuchungsgegenstand Wohnstraßen im Kernbereich von Wesseling: 

Empfehlung Neuordnung von Straßenquerschnitten 

In der Verkehrsbeobachtung wurde festgestellt, dass der Straßenraum, vor allem in 

den Wohnstraßen häufig ungeordnet und die Nutzung des Raumes im Konflikt mit 

den Anforderungen der Verkehrsträger Fuß und Rad steht. Die Wohnstraßen in Wes-

seling sollten zum Aufenthalt und eine sichere Nutzung aller Verkehrsteilnehmer er-

möglichen, was durch eine Neuordnung des Straßenraumes ermöglicht werden kann. 

Die folgende Skizze zeigt beispielhaft für alle Wohnstraßen in Wesseling den schon 

in Abbildung 39 gezeigten Straßenquerschnitt der Römerstraße südlich des Mühlen-

wegs, wie der Straßenraum neu aufgeteilt werden kann. 

 
Abbildung 63: Neuordnung des Straßenraumes in den Wohnstraßen von Wesseling, hier: Bei-

spiel Römerstraße 

Hier konnte durch eine Neuanordnung des Parkraumes die Raumaufteilung erheblich 

verbessert und v.a. die Aufenthaltsqualität für die nicht motorisierten Verkehrsteilneh-

mer erhöht werden. Als Ansatz wurde hier das sog. alternierende Parken gewählt, 

welches durch den Verzug der Straßenachse zudem geschwindigkeitsreduzierend 

wirkt. So kann die Sicherheit für Fußgänger im Straßenraum weiter erhöht werden. 

Die Skizze zeigt zudem, dass es möglich ist eine solche Neuordnung ohne Verlust an 
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Stellflächen zu erreichen, denn alle auf dem Luftbild parkenden Pkw finden in den 

neu geschaffenen Stellflächen Platz. Der Gehweg weist nun auf kompletter Länge die 

empfohlenen Breitenmaße auf und wird nicht durch parkende Pkw verkleinert. 

5.4.4 Untersuchungsgegenstand ÖPNV, Verknüpfung Verkehrsträger (Inter- und 

Multimodalität): Empfehlung Aufbau/Ausbau von P + R und B + R Angeboten 

Mit Park + Ride wird vor allem Berufstätigen die Möglichkeit geboten, ihren PKW an 

einer Haltestelle des ÖPNV/SPNV abzustellen und mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

ohne Stau und Parkplatzprobleme in die Innenstädte zu gelangen. Ein politisches Ziel 

von Park + Ride ist es, insbesondere den Fahrzeugverkehr in Ballungsräumen zu ver-

ringern, den Anteil des ÖPNV im Berufsverkehr zu erhöhen und Fahrten vom MIV auf 

den Umweltverbund zu verlagern. Dieselbe Zielsetzung wird bei Bike + Ride verfolgt. 

Hier wird jedoch auch der Weg zur Haltestelle umweltschonend zurückgelegt.  

 

In Wesseling mit seiner starken Verknüpfung in die Nachbarstädte Köln und Bonn, 

können P + R und B + R Angebote dazu beitragen, die Verkehrsbelastungen auf den 

Hauptverkehrsstraßen zu reduzieren und die Attraktivierung des ÖPNV/SPNV zu be-

fördern. Instrumente für erfolgreiches P + R bzw. B + R sind grundsätzlich folgende: 

• Ausstattung der Parkplätze/Haltestellen: 

o Barrierefreie Stellplätze sowie Wege zur Haltestelle 

o Ausreichende Beleuchtung der Parkplätze sowie der Wege zur Halte-

stelle 

o Witterungsgeschützte/überdachte Haltestelle 

o Fahrkarten-/Parkkartenautomat 

o Informationstafeln zu Tarifen des ÖV- und Parksystems (Anzahl ver-

fügbarer Stellplätze, Tarife, Linien und deren Bedienungszeiten, Ad-

resse für weitere Informationen) 

o Zusätzlich: Gegensprechanlage, dynamische Anzeigen 

• Angebot von günstigen Tarifen (z. B. Kombi-Tickets für Parken + ÖV) 

• Barrierefreie Nutzung des ÖV ermöglichen 

• Angebot von Sitzplätzen für Fahrgäste steigert die Zufriedenheit 

• Weitere Angebote wie die freie Nutzung von W-Lan für Fahrgäste in Bussen 

erhöhen den Komfort  

• evtl. Umsetzung von Busbeschleunigungsmaßnahmen 

• Marketing und Information des Angebotes 
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In Wesseling sind an der Stadtbahnhaltestelle Wesseling Nord die bestehenden Ab-

stellmöglichkeiten sowohl für PKW als auch Fahrräder an der Kapazitätsgrenze an-

gelangt, sodass hier eine Erweiterung dringend empfohlen wird. Um Anreize zu set-

zen den Weg zur Haltestelle mit dem Fahrrad zurückzulegen, sollten Fahrradboxen 

installiert werden, die ein sicheres Abstellen auch für hochpreisige Fahrräder und Pe-

delecs bieten. Zudem kann eine Kiss + Ride Zone eingerichtet werden, als Ort um 

kurz anzuhalten und jemanden von der Bahn abzuholen oder hinzubringen.  

 

An der Stadtbahnhaltestelle Wesseling Süd ist bisher kein P + R und B + R Angebot 

vorhanden. Hier könnten Flächen um die Haltestelle umgenutzt werden, um attraktive 

Angebote insbesondere für Pendler zu schaffen.  

5.4.5 Untersuchungsgegenstand ÖPNV, Verknüpfung Verkehrsträger (Inter- und 

Multimodalität): Empfehlung Aufbau von Mobilitätsstationen 

Mobilitätsstationen dienen als multimodale Verknüpfungspunkte als Verknüpfungs-

punkte zum und innerhalb des Umweltverbundes. Zudem greifen Mobilstationen den 

aktuellen Trend zum „Nutzen statt Besitzen“ und den Trend des multimodalen Den-
kens (situationsabhängige Wahl des Verkehrsmittels) auf. Mobilstationen ermögli-

chen somit den Nutzern zwischen den Verkehrsmitteln zu wechseln und je nach We-

gezweck das zweckmäßigste Verkehrsmittel auszuwählen. Neben Verlagerungs- und 

Entlastungseffekten im fließenden Verkehr können Mobilstationen auch dazu beitra-

gen, den ruhenden Verkehr zu entlasten. Ein Carsharing Fahrzeug kann dabei bis zu 

zehn private Pkw ersetzen30. Bei Fahrrädern und Pedelecs ist der Entlastungseffekt 

aufgrund des geringeren Platzbedarfs noch größer. Mobilstationen fördern zudem die 

Mobilität von Menschen, die sich kein eigenes Auto leisten können oder wollen und 

bieten langfristig eine Attraktivitäts- und Nachfragesteigerung für den ÖPNV und den 

Umweltverbund.  

 

Derzeit existiert in Wesseling noch an keinem Standort eine Mobilitätsstation. Aktuell 

beteiligt sich die Stadt Wesseling mit dem NVR bei der Planung zum Aufbau von 

Mobilstationen im Rhein-Erft-Kreis und auch in Wesseling. Dabei wurde bereits der 

Bedarf festgestellt. Weiterhin ist zu prüfen, ob Mobilitätsstationen sinnvoll in Wes-

seling aufgebaut werden können und der Bürgerschaft diese wichtige Einrichtung an 

geeigneten Orten nutzbar gemacht wird. Es liegt auf der Hand, dass sich hier insbe-

sondere die Haltestellen des ÖPNV anbieten. 
 

30  Zeit Online. http://www.zeit.de/auto/2013-01/carsharing-verhalten-wettbewerb (zugegriffen am 
17.04.2019) 
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Der Standort des Bahnhofs Wesseling in der Stadtmitte bietet sich als potentieller Ort 

zum Aufbau einer Mobilstation an. Bereits im Bestand besteht eine Verknüpfungs-

möglichkeit zwischen Stadtbahn, Bus und Taxi. Im Zuge der Um- und Neugestaltung 

des Bahnhofsumfeldes sollten weitere intermodale Verknüpfungsmöglichkeiten im-

plementiert werden. Dazu gehören ein ausreichendes Angebot von P + R und B + R, 

Car- und Bikesharing (auch Pedelecs) sowie Ladesäulen für E-Fahrzeuge. Wichtige 

Ausstattungsmerkmale einer Mobilstation sollten zudem das Vorhandensein von Sitz-

gelegenheiten mit Witterungsschutz, ein einheitliches und ansprechendes Design, 

Orientierungshilfen sowie ein Kiosk und/oder Verkaufsautomaten sein. 

 

Nicht zuletzt ist das Schaffen von Akzeptanz und Änderungen im Mobilitätsverhalten 

über entsprechende „weiche“ Maßnahmen (Stichwort Mobilitätsmanagement) we-

sentlich für die erfolgreiche Nutzung der klassischen Formen des Umweltverbunds 

und neuer Mobilitätsformen. 
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6 PRIORITÄTEN/HANDLUNGSPROGRAMM 

Um Politik und Verwaltung ein Handlungsprogramm für die Umsetzung der vorge-

schlagenen Maßnahmen zu geben, wurde eine Priorisierung der Maßnahmen erar-

beitet. Die Priorisierung der Maßnahmen erfolgt anhand einer Einstufung bezüglich 

einer Grobschätzung der anfallenden Kosten und ihrer Wirkung. Eine Verschiebung 

aufgrund von Förderungen und Zusammenhängen mit anderen städtebaulichen Maß-

nahmen sind möglich und sinnvoll.  

 

Aufwand und Kosten wurden in folgende Kategorien eingeteilt: 

• Kostenklasse I: < 25.000 € (gering) 

• Kostenklasse II: zwischen 25.000 und 50.000 € (mittel) 

• Kostenklasse III: zwischen 50.000 und 100.000 € (hoch) 

• Kostenklasse IV: > 100.000 € (sehr hoch) 

Die Wirkung wurde in Bezug auf die gesetzten Ziele der jeweiligen Verkehrsträger 

und vor allem zur Vermeidung und Ordnung des MIV und zur Förderung des Umwelt-

verbundes bewertet und nach den folgenden Kategorien unterteilt: 

• Wirkungsklasse I: gering 

• Wirkungsklasse II: mittel 

• Wirkungsklasse III: hoch 

• Wirkungsklasse IV: sehr hoch 

 

In Abbildung 64 ist die Matrix zur Ermittlung der Priorisierung der Maßnahmen aus 

den Kriterien Kosten und Wirkung dargestellt.  
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Abbildung 64: Matrix zur Priorisierung der Maßnahmen 

 

In der folgenden Tabelle 6 sind die empfohlenen Maßnahmen aufgeführt und nach 

ihrer Priorisierung sortiert.  
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Tabelle 6: Maßnahmen Teil 1 
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Tabelle 7: Maßnahmen Teil 2 
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7 FAZIT UND EMPFEHLUNGEN 

Politik und Verwaltung in Wesseling haben die Notwendigkeit erkannt, die verkehrli-

che Situation im Bestand und die Entwicklung des Verkehrsaufkommens sowie Mög-

lichkeiten der Steuerung der Entwicklung untersuchen zu lassen. Die Stadt Wesseling 

hat daher ein Integriertes Verkehrsentwicklungskonzept für die Kernstadt beauftragt, 

das die Entwicklung der Verkehre aufzeigt und nachhaltige Lösungsansätze und 

Maßnahmen für die aktuellen und kommenden verkehrlichen Herausforderungen für 

alle relevanten Verkehrsträger aufzeigt. Schwerpunktaufgaben waren  

• die Analyse der heutigen Verkehrssituation für alle Verkehrsträger,  

• die Abschätzung der künftigen Verkehrsnachfrage und deren Auswirkungen,  

• die Formulierung von Zielsetzungen und  

• die Konzeption von Maßnahmen.  

Es wurden sowohl die Belange des fließenden als auch ruhenden Verkehrs einbezo-

gen sowie die Mobilitätsbelange aller Bevölkerungsgruppen berücksichtigt. 

 

Die Erkenntnisse aus dem separat erstellten Radverkehrskonzept der Stadt Wes-

seling sind in das hier vorliegende integrierte Verkehrskonzept eingeflossen. 

 

Die Grundlage für das Integrierte Verkehrsentwicklungskonzept sind eine umfangrei-

che Bestandsanalyse aller Verkehrsträger und Erhebungen des fließenden und ru-

henden Verkehrs. Aus dieser Analyse wurden Handlungsbedarfe abgeleitet, die in 

Maßnahmenempfehlungen münden. Diese sollen der Verwaltung der Stadt Wes-

seling als Hilfestellungen dienen, eine sichere, integrierte und zukunftsfähige Mobilität 

für die Bürgerschaft der Stadt anbieten zu können. 

 

Mit einer Verkehrsprognose mithilfe eines Verkehrsmodells für das Untersuchungs-

gebiet wurde die Entwicklung des motorisierten Individualverkehrs bis zum Jahr 2030 

prognostiziert. So kann sichergestellt werden, dass die Maßnahmenkonzepte nicht 

nur für den heutigen Stand sinnvoll sind, sondern auch nachhaltig auf die kommenden 

Verkehrsveränderungen zugeschnitten sind. 
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Insgesamt lassen sich folgende Zielsetzungen für die jeweiligen Verkehrsträger zu-

sammenfassen: 

 

Fußverkehr 

• Dem Fußverkehr soll ausreichend Raum gegeben werden. 

• Die Verkehrssicherheit soll erhöht werden. 

• Es soll Ordnung im Straßenraum geschaffen werden. 

• Es soll ein Bewusstsein für den Fußverkehr und den Umweltverbund ge-

schaffen werden. 

ÖPNV 

• Die Gestaltung der Haltestellen soll einheitlich werden. 

• Die Haltestellen sollen barrierefrei ausgebaut werden. 

Motorisierter Individualverkehr 

• Die Verkehrssicherheit soll erhöht werden. 

• Der Straßenraum soll neugeordnet werden und die Nutzungsdurchmischung 

erhöht werden. 

• Die akuten Defizite der Leistungsfähigkeiten der Knotenpunkte sollen beho-

ben werden. 

• Der öffentliche Parkraum soll in Bereichen mit hohem Parkdruck bewirtschaf-

tet werden. 

Verknüpfung der Verkehrsträger 

• Das P + R und B + R Angebot soll ausgebaut werden. 

• Mobilstationen sollen das Angebot zur Verknüpfung der Verkehrsträger er-

gänzen. 

Aus diesen Zielsetzungen wurde ein Maßnahmen- und Handlungspaket von 21 Maß-

nahmen für das Untersuchungsgebiet zusammengestellt. Die Maßnahmen umfassen 

kleine, kostenarme Maßnahmen, wie Infrastrukturausbesserung oder Detailkonzep-

terstellungen, sowie umfassende kostenintensive Maßnahmen, wie Parkraumbewirt-

schaftung oder Infrastrukturausbau. Für die jeweiligen Verkehrsträger wurden die 

Maßnahmen zudem nach Dringlichkeit priorisiert. So kann die Verwaltung der Stadt 

Wesseling mithilfe des Integrierten Verkehrskonzeptes einen politischen 
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Entscheidungsprozess sinnvoll, und geordnet anstoßen, um den aktuellen und kom-

menden Anforderungen der Mobilität gerecht zu werden. 

 

 

 

Aufgestellt: Köln, 11.05.2020 

brenner BERNARD ingenieure GmbH 

 

i.V. Dipl.-Ing. Philipp Hillebrand 

Projektleiter Verkehrsplanung 

 


