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Verkehrsberuhigung der Schulstraße in Pesch im Haltstellenbereich "Heinering"
hier: Beschluss aus der Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler vom 24.01.2008, TOP 8.3.6
"Die Bezirksvertretung Chorweiler beschließt, dass der im Antrag zitierte Lösungsvorschlag zur Verkehrsberuhigung der Schulstraße in Pesch umgehend umgesetzt wird."
Stellungnahme der Verwaltung:
Am oben genannten Antrag wurde vorgeschlagen, die Fahrbahn auf der Seite in Höhe der Haltestelle
durch eine Fahrbahnverengung baulich zu verändern, so dass, wenn der Bus an der Haltestelle anhält, keine anderen Fahrzeuge an der Haltestelle vorbeifahren können, da der Bus die Gegenfahrbahn für diese kurze Zeit blockiert.
Die Verwaltung teilte in der Mitteilung für die Bezirksvertretung Chorweiler zur Sitzung am 21.08.2008
zu TOP 10.2.8 - Verkehrsberuhigung der Schulstraße in Pesch im Haltestellenbereich "Heinerring"
unter anderem mit, dass im Zusammenhang mit den Planungen zur Buskapumrüstung entlang der
Buslinie 127 geprüft wird, ob es bau- und verkehrstechnisch möglich ist, das Buskap an der Haltestelle "Heinerring" in Richtung der Fahrbahn zu verlegen. Dadurch könnte die gewünschte Fahrbahneinengung realisiert werden.
Die Verwaltung hat die örtliche Situation zwischenzeitlich ergänzend geprüft. Die betreffende Bushaltestelle "Heinering" liegt in unmittelbarer Nähe zum Schulzentrum Pesch auf der Schulstraße zwischen einer privaten Grundstückszufahrt und der Feuerwehrzufahrt zu dem Schulzentrum Pesch.
Zwischen den beiden Grundstückszufahrten verbleibt heute ein Abstand von circa fünf bis sechs Metern für die Bushaltestelle. Der geringe Abstand zwischen den beiden Grundstückszufahrten lässt es
an dieser Stelle nicht zu, die Bushaltestelle als Buskap mit einer Länge von 18 Metern auszubauen,
welche dann gleichzeitig als Fahrbahneinengung hätte dienen können. Um einen solchen Buskapausbau für diese Haltestelle realisieren zu können, schlägt die Verwaltung vor, die heutige Lage der
Bushaltestelle in Richtung des Schulzentrums Pesch zu verlegen. Hierzu sind noch weitere Abstimmungen mit den Kölner Verkehrs Betrieben erforderlich. Diese Abstimmungen werden im Rahmen
der Buskapumrüstung für die Buslinie 127 noch durchgeführt.
Weiterhin hat die Verwaltung untersucht, ob stattdessen entlang der gegenüber liegenden Straßenseite eine entsprechende linienhafte Fahrbahnverengung im Bereich der Bushaltestelle angelegt werden kann. Auf dieser Straßenseite befindet sich jedoch in Höhe der Bushaltestelle eine Grundstückszufahrt, welche eine solche linienhafte bauliche Umgestaltung nicht zulässt.
Um dennoch die gewünschte geschwindigkeitsdämpfende Wirkung im Bereich der Haltestelle zu erzielen, wird die Verwaltung weitere Alternativen untersuchen. Nach Abschluss dieser Prüfung wird die
Verwaltung eine Planung im Jahr 2013 erarbeiten und der Bezirksvertretung Chorweiler zur Beratung
und Beschlussfassung vorlegen.
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