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Verkehrsuntersuchung zum Bauvorhaben
ehem. Kaufhof in Köln-Kalk

x

Für den Knotenpunkt Rolshover Straße/Sieversstraße lässt sich feststellen,
dass in der südlichen Zufahrt der maximale Rückstau wie im Bestand auch
bis zur Dillenburger Straße reichen wird. Auch hier zeigt der große Unterschied zwischen mittlerer Staulänge und maximaler Staulänge, dass es sich
eher um ein „ständiges Nachrücken“ handelt als um einen Stau, der sich

x

nicht abbaut.
Analog zur Morgenspitze weist der Knotenpunkt Rolshover Straße/
Dillenburger Straße im Planfall in der nördlichen und westlichen Zufahrt
schlechtere Qualitätsstufen und etwas längere mittlere und maximale Staulängen auf. Die westliche Zufahrt wird durch Zusatzverkehr aus der Aufsiedlung Robertstraße stärker belastet, aber auch der Abfluss nach Norden gestaltet sich aufgrund des Linksabbiegens mit Durchsetzen und einer stark
frequentierten Gegenrichtung schwierig. Mit Qualitätsstufe D ist diese Zu-

x

fahrt immer noch ausreichend leistungsfähig.
An den übrigen Knotenpunkten werden keine nennenswerten Veränderungen festgestellt.

5.4

Bewertung der Ergebnisse
Die Ergebnisse können wie folgt interpretiert werden:
1. Betrachtet man ausschließlich den Mehrverkehr des Plangebietes mit der
heutigen Infrastruktur, so sind in der Morgenspitze keine Defizite zu erwarten. In der Abendspitze treten hingegen in der Ausfahrt der Sieversstraße
unzureichende Qualitätsstufen auf, die in ähnlicher Form bei einer reinen
Reaktivierung des Bestandsgebäudes zu erwarten gewesen wären. Es erscheint daher zielführend, dass bestehende Ausbaukonzept für den Knotenpunkt Kalker Hauptstraße/Rolshover Straße weiter zu verfolgen, da es an
der Ursache der Probleme angreift.
2. Unter Berücksichtigung der Aufsiedlungen des Plangebietes ehem. Kaufhof
Kalk und des Bereichs Robertstraße sowie des Ausbau- und Signalisierungskonzeptes Kalker Hauptstraße/Rolshover Straße können für die Spitzenstunden morgens (09:00-10:00 Uhr) sowie abends (16:45-17:45 Uhr)
ausreichend leistungsfähige Verkehrsverhältnisse mit Hilfe der Verkehrssi-
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mulation festgestellt werden. Auch wenn der Knotenpunkt Rolshover Straße/Sieversstraße weiterhin vorfahrtgeregelt wird, zeigt sich für die Ausfahrt
aus der Sieversstraße eine gute Verkehrsqualität unter Berücksichtigung des
heutigen Fahrverhaltens (Freihalten des Knotenpunktes).
3. Bei dem Ausbaukonzept für den Knotenpunkt Kalker Hauptstraße/Rolshover
Straße erscheint es dabei zielführend, wenn
a. die südliche Zufahrt einen separat signalisierten Linksabbiegefahrstreifen, der ohne Konflikte zu querenden Fußgängern geschaltet
wird,
b. für die Geradeaus- und Rechtsabbiegeströme zwei Fahrstreifen vorgehalten werden, von denen der rechte ein Mischfahrstreifen ist und
c. in der Zufahrt der Rückstauraum vergrößert sowie störende Parkvorgänge unterbunden werden.
4. Der Stauraum in der Zufahrt Rolshover Straße am Knotenpunkt mit der
Kalker Hauptstraße ist im Ausbaukonzept vergrößert. Dennoch sind immer
wieder Situationen zu erwarten, in denen eine sehr ungleiche Verteilung von
Abbiegeströmen auftritt. So kann beispielsweise ein Rückstau im Linksabbiegestrom die Zufahrt zum Gerade-/Rechts-Strom blockieren und zu ungenutzten Freigabezeiten führen. Folglich sollte bei der Umsetzung des Konzeptes eine möglichst flexible und leistungsstarke verkehrsabhängige Steuerung geplant werden.
5. Der Streckenzug Rolshover Straße ist mit kurzen Knotenpunktabständen,
hohen Belastungen und seitlichem Parken ein störanfälliger Streckenzug.
Die Ergebnisse der Simulation verdeutlichen die grundsätzliche Machbarkeit,
jedoch können Störeinflüsse vor Ort kurzzeitig auch deutliche Behinderungen zur Folge haben.
6. Für den Knotenpunkt Rolshover Straße/Sieversstraße wurde eine Teilsignalisierung vorgeschlagen. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Lösung sowohl
eine sichere Querung für Fußgänger bewirken kann als auch die ausreichend leistungsfähige Ausfahrt aus der Sieversstraße. Die Signalisierung
sollte verkehrsabhängig ausgeführt werden. Die Notwendigkeit einer Signalisierung wird jedoch nicht durch das Plangebiet ausgelöst, da ein vorfahrtgeregelter Ablauf auch leistungsfähig wäre.
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