
Antworten zur  
Öffentlichkeitsbeteiligung 
Haltestelle Weiden West

Vom 15. August bis 4. September 2022 wurden über 750 Anmerkungen zu den Planungen  
für die Haltestellen der Stadtbahnlinie 1 im Kölner Westen eingereicht. Wir danken allen Mitwir
kenden! Im Folgenden finden Sie die Fragen und Antworten zur Haltestelle Weiden West.

-
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Haltestelle
•  Wird der Bereich zwischen der Bahn-  

und Bushaltestelle sowie dem Eingang zur 
S-Bahn überdacht? 

 ➔ Nein, das ist nicht geplant.

•  Werden mehr Sitzmöglichkeiten an den 
Fahrgastunterständen an der Bahn- und 
auch an der Bushaltestelle geschaffen?  

 ➔ Die Anzahl der Sitzmöglichkeiten wird im 
weiteren Planungsverlauf festgelegt.

•  Warum werden die Bahnsteige nicht  
verbreitert? 

 ➔ Die Bahnsteige sind heute schon deutlich 
breiter, als die Mindestbreite von 2,50 Me
tern vorsieht. Für jeden Bahnsteig wurde das 
erwartete Fahrgastaufkommen berechnet. 
Dazu wurden die Zahlen einer Fahrgastzäh
lung aus dem Jahr 2009 hochgerechnet und 
der jeweils benötigte Platz auf den Bahnstei
gen bestimmt.

-

-

-

Städtebau und Straßenraumgestaltung
•  Wird es mehr Abstellplätze für  

Fahrräder geben? 
 ➔ Im Rahmen eines parallel zur Planung der 

Ost-West-Achse verlaufenden Projekts wird 
ein Bike-Tower errichtet. Damit werden noch 
vor dem Ausbau der Haltestelle neue, siche
re Abstellplätze geschaffen. Im Rahmen des 
Ausbaus werden die bestehenden Fahrrad
boxen zudem umgestaltet und versetzt.

-

-

• Wir d es eine Fläche für KVB-Leihräder geben? 
 ➔ Nein, das ist bisher nicht vorgesehen.

Umweltauswirkungen
•  Warum wird das Bahnstromunterwerk auf 

der Grünfläche (und nicht an einer bereits 
versiegelten Fläche) errichtet? 

 ➔ An der Haltestelle gibt es keine versiegelte 
Fläche, auf der das Unterwerk errichtet wer
den könnte.

-

➝
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Alle Informationen zum  
Ausbau der Ost-West-Achse  
erhalten Sie auf der  
Webseite der Stadt Köln: 

www.stadt-koeln.de/ost-west-achse
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•  Können an der Haltestelle neue Bäume ge
pflanzt oder Grünflächen geschaffen wer
den, die im Sommer für Schatten und Küh
lung sorgen? 

-
-
-

 ➔ Die Fahrgastunterstände dienen als Wet
ter-/Sonnenschutz. In der weiteren Planung 
wird geprüft, wo Bäume gep
flächen geschaffen werden können.

-

flanzt und Grün-

Rad- und Fußverkehr
•  Wird der Anschluss für Fußgänger*innen 

und Radfahrende aus der Richtung Weiden 
zur Haltestelle hin verbessert? 

 ➔ Das ist bisher nicht vorgesehen und kein 
Teil der Planung zur Ost-West-Achse.

http://www.stadt-koeln.de/ost-west-achse
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