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Baustelle der KVB-Zulaufstrecke zur Abstellanlage Weidenpesch
Antwort der Verwaltung
Einwohnerfrage:
1. Zwischen der HGK-Brücke und der Haltestelle Wilhelm-Sollmann-Straße fehlt ein Stück Zaun,
was noch immer provisorisch mit einer Bake abgesperrt ist. Wann ist hier mit der Instandsetzung zu rechnen? (siehe Foto 1)
2. Könnte mit der Reparatur nicht auch die ökologisch wertvolle Sanddorn-Hecke in diesem Bereich bis zum in südlicher Richtung ca. 25m stehenden Verteilerkasten fortgeführt werden?
3. Parallel zur heutigen Zulaufstrecke befindet sich an der Simonskaul auf dem Bereich der ehemaligen Zulaufstrecke eine größere Fläche von ca. 150qm mit offensichtlich übrig gebliebenem
Gleisschotter. Ist das Teil des Landschaftsplanes oder wird dieser Schotter noch entfernt? (Foto
2)
4. Im begleitenden Landschaftsplan, der Teil des Planfeststellungsverfahrens war, wird im Bereich
der Zufahrt zur Zulaufstrecke in Höhe der Neusser Strasse von Rasengleisen gesprochen.
Wann werden diese erstellt? Gerade in diesem dicht bewohnten Bereich sollten alle Maßnahmen für Lärmschutz genutzt werden.
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Die Fragen wurden an die KVB weitergeleitet und von dort wie folgt beantwortet:
Die Bauelemente, die auf den Bildern 1 und 2 festgehalten waren, sind bereits entfernt worden.
Mit der Instandsetzung des Geländers zwischen der Brücke über die HGK-Trasse und der Haltestelle Wilhelm-Sollmann-Straße (Bild 3) wurde eine Firma beauftragt, die aufgrund der Auftragslage im Bausektor die Arbeiten bisher nicht ausgeführt hat. Die Firma wurde seitens der
KVB angemahnt, die Gitter bis zum 01.08.2022 zu ersetzen.
Der überschüssige Schotter im Bereich der aufgegebenen Gleistrasse (Bild 4) konnte noch
nicht beseitigt werden. Hier ist ebenfalls die Auftragslage im Bausektor ursächlich. Das Abräumen des überschüssigen Schotters gehört zu den Restarbeiten im Zuge des Anschlusses unserer neuen Stadtbahnabstellhalle. Wir sind derzeit im Austausch mit der Baufirma und hoffen,
dass der Schotter zeitnah entfernt wird.
Die Gleisbegrünung im Bereich der Zulaufstrecke von der Neusser Straße zur Abstellanlage auf
dem Gelände der Hauptwerkstatt Weidenpesch wird aufgrund der anhaltenden Hitzeperiode
frühestens im 1. Quartal 2023 vorgenommen werden.

