Potential: Bahnhöfe in
Bergheim

ÖPNV und Intermodalität

Die Bahnhöfe binden Bergheim
an die Rb38 nach Köln an und
schaffen so eine regionale
Bergheim
Verbindung, welche durch den
geplanten S-Bahn-Anschluss
zusätzlich verbessert wird.
Dennoch bestehen auch hier u.a.
hinsichtlich der Barrierefreiheit,
Angsträumen und
Radabstellanlagen hohe
Paffendorf
Aufwertungspotentiale.

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ermöglicht eine umweltfreundliche Grundmobilität. Neben der Sicherstellung der Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen soll er im Rahmen der
Daseinsvorsorge zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse beitragen. Ein gut ausgebauter, barrierefreier und mit den weiteren Verkehrsmitteln verknüpfter ÖPNV ist zudem ein
wichtiger Standortfaktor für eine stark mit den Nachbarkommunen vernetzte Stadt wie Bergheim, insb. mit Blick auf Pendlerverkehre. Unter dem Begriff der Intermodalität wird die
Kombination verschiedener Verkehrsmittel auf einem Weg verstanden, insbesondere Pkw-ÖPNV sowie Fahrrad-ÖPNV. Die Bus- und insbesondere Bahnhaltepunkte sind dabei wichtige
Umsteige- und Verknüpfungspunkte. Eine attraktive und nutzerorientierte Ausgestaltung trägt dazu bei, mehr Fahrgäste für den ÖPNV zu gewinnen und damit das Straßennetz zu
entlasten. Dies gilt sowohl für Verkehre innerhalb einer Stadt als auch im regionalen Zusammenhang.
Auch Bergheim hat viel Potenzial den ÖPNV weiter auszubauen. Während bislang nur 3 % aller Wege mit dem Zug und 2 % mit dem Bus zurückgelegt werden, ist es bereits Ziel des
Stadtentwicklungskonzepts die Anteile auf 9 % (Wege mit dem Zug) bzw. 4 % (Wege mit dem Bus) zu steigern. So soll die Taktung des Busverkehrs erhöht und die bisherige Regionalbahn
RB38 zur S-Bahn-Linie ausgebaut werden. Dies wird damit einhergehen, dass die Züge häuﬁger, schneller und umweltfreundlicher verkehren. Außerdem soll der Busverkehr als Zubringer
zum Schienenverkehr dienen und neben neuen Park-and-Ride-Parkplätzen auch Mobilstationen errichtet werden. Zusätzlich gilt es in Bergheim auch die Haltestellen hinsichtlich einer
verbesserten Barrierefreiheit auszubauen.

Glesch

ABER: Für die Bahnhöfe (sowie zusätzlich einige Haltestellen) bestehen bereits
Planungen diese zu Mobilstationen auszubauen, wodurch die beschriebenen
Potentiale genutzt werden.
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Positivbeispiel: Bahnhof Quadrath-Ichendorf
Der Bahnhof verfügt nicht nur über ausreichende
Radabstellanlagen und ein taktiles Leitsystem, sondern
auch der vorhandenen Park-and-Ride-Parkplatz fällt
positiv auf.
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Fehlende Barrierefreiheit
In Bergheim weisen viele Haltestellen
Mängel hinsichtlich der
Barrierefreiheit auf. Selbst an
sensiblen Haltepunkten fallen immer
wieder hohe Bordsteinkanten oder
Stufen zu den Überdachungen auf.
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ABER: Die Stadt Bergheim plant barrierefreien Ausbau
der Bushaltestellen im Stadtgebiet. Vorerst sollen 70
Haltestellen bis 2023 ausgebaut werden.

Haltestellenausstattung
Einige Haltestellen verfügen über keinen
Witterungsschutz und/oder ausreichend
Sitzgelegenheiten. Viele sind zum Teil
gar nicht oder nur mit mangelnden
Radabstellanlagen ausgestattet. Diese
sind aber insbesondere zur Förderung
der Intermodalität von besonderer
Bedeutung.
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Bedarfsorientierte Zusatzangebote
In Bergheim fährt ein Anruf-Sammel-Taxi (AST)
als Ergänzung zu Bus und Bahn als Linie 787. So
besteht hier ein festes großes Haltestellennetz,
allerdings ist der Fahrtweg von Haltestelle zu
Haltestelle beliebig. Im Rhein-Erft-Kreis und bei
der Kreisstadt Bergheim besteht die Überlegung
das AST in Zukunft ab 2030 durch autonome
Kleinbusse zu ersetzen. Diese sollen u.a. per App
bestellbar sein, klimaneutral fahren,
Barrierefreiheit bis zur Haustür bieten und als
Zubringer zum Bahnverkehr dienen.

Weitere Stärken + Schwächen des
ÖPNV in Bergheim:

Verbindungen mit dem
ÖPNV weisen in
Bergheim in vielen
Fällen nur eine mittlere
bis geringe
Angebotsqualität auf.
Dies schwächt die
Attraktivität des ÖPNV
gegenüber dem
Individualverkehr.

+ moderne Stelen und einheitliches
Erscheinungsbild
+ ÖPNV mit viel Potenzial durch
potenzielle Nachnutzung der
Kohlebahnen für den Personennahverkehr und
Stadtbahnverlängerung von Köln nach
Bergheim

A = hohe Angebotsqualität bis F = geringe Angebotsqualität

- teilweise alte und ungepflegte
Haltestellen

