
Verkehrsplanung für Schildgen - Bericht aus dem SPLA und grüne Positionen 

Nachdem die Stadtverwaltung die im März abgegebenen Impulsgutachten zur „Verbesserung der 
Verkehrssituation im Schildgen“ ausgewertet hatte, wurde zum 30. Juli eine Sondersitzung des 
Stadtentwicklungs- und Planungsausschusses (SPLA) einberufen, um über das weitere Vorgehen zu 
beraten.  

In unserem Wahlprogramm haben wir Grünen das Kapital “Mobilität und Verkehr” begonnen mit: 

 

 

Genau das sind die Probleme in Schildgen. 

 

Von den drei Gutachten war das Gutachten Spiekermann in seiner Aussage am klarsten. Dort wurde 
vorgeschlagen:  

• die Einführung von Tempo 30 auf der Altenberger Domstraße; darüber hinaus 
• das Verbot des Linksabbiegens aus der Altenberger Domstraße in die Leverkusener Straße; 
• eine Stärkung des Umweltverbundes durch eine Taktverdichtung des ÖPNV sowie 
• Umgestaltung der Altenberger Domstraße im Bereich zwischen Kempener und Leverkusener 

Straße durch Anlegen von Radstreifen.  

Leider kam dies in der Präsentation vor dem Ausschuss nicht in gleicher Klarheit heraus. 

Die von der CDU favorisierten Planer “MWM” konzentrierte sich sehr stark auf das Flüssighalten des 
Verkehrs; sie empfahlen den Straßenzug: Kempener Straße-Altenberger Domstraße (=ABD), links 
einmündend in die Leverkusener Straße - zum Vorfahrtstraßenzug zu erklären und die jeweiligen 
Kreuzungen entsprechend umzubauen. Wert wurde darauf gelegt, dass mittels der so genannten 
Schleppkurvenprüfung sichergestellt werde, dass auch Sattelzüge die umzubauende abknickenden 
Vorfahrt aus und in die Kempener Straße ebenso wie in den vorgeschlagenen Kreisel zur Einfahrt in 
die Schlebuscher Straße befahren können. Auch MWM befürwortet einen Umbau der Altenberger 
Domstraße; zwischen Kempener und Leverkusener Straße sollen die Abbiegespuren zu Gunsten eines 
Mehrzweck-Mittelstreifens (verbesserte Querung der ABD durch Fußgänger ohne Ampelanlage) 
weichen; der gesamte Abschnitt soll Radwege erhalten. Zur Lärmreduktion, Senkung der Unfallzahlen 
und Verbesserung der Aufenthaltsqualität wird Tempo 30 vorgeschlagen. 

Die “PlanerSocietät” listete zunächst sämtliche Möglichkeiten einschließlich Tunnel und Umgehungs-
straße auf, die beide als zu teuer, zeitfressend und nicht umsetzbar bewertet wurden; am Ende 
schlug sie vor 

• eine Qualitätsoffensive ÖPNV durch Taktverdichtung und einen neuen Schnellbus B.Gl-Lev;  
• eine Qualitätsoffensive Radfahrer, die neben Radstreifen auf der ABD einem Radschnellweg 

von Leverkusen nach Bergisch Gladbach auf ausgewiesenen Fahrradstraßen durch 
Wohngebiete vorsieht,  

• eine Zuflussdosierung durch Pförtnerampeln und  



• eine Verkehrsflussoptimierung: die Leverkusener Straße soll Einbahnstraße aus Richtung 
Leverkusen sein, dafür ein Kreisverkehr an der Einmündung Schlebuscher Straße.  

• Auch dort wird ein Mehrzweck-Mittelstreifen und die Einrichtung einer Tempo 30 Zone auf 
dem Abschnitt zwischen Kempener und Leverkusener Straße vorgeschlagen. 

Die Einbahnstraße und das Abbiegeverbot in die Leverkusener Straße wurden im Ausschuss 
ablehnend diskutiert; Andreas Ebert (SPD) forderte, zur Lösung der Probleme auf Denkverbote zu 
verzichten.  

Maik Außendorf, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, stellte zunächst erfreut fest, dass alle 
Büros die Stärkung des Umweltverbundes (Rad und ÖPNV) als Strategie zur Verbesserung der 
Verkehrssituation empfehlen. Umso bedauerlicher ist es, dass diese zentrale Erkenntnis aus dem 
Mobilitätskonszept von 2016 bisher nicht umgesetzt wurde. Für das weitere Vorgehen forderte 
Außendorf, dass die folgenden 6 Punkte besonders berücksichtigt werden. 

• Aufenthaltsqualität der Altenberger-Dom-Straße, mehr Platz für Menschen 
• durchgängige Radverkehrsführung 
• Radschnellweg und Fahrradstraßen 
• Schnellbus Leverkusen – Schildgen – Gladbach und Taktverdichtung 
• Kreisverkehr an Schlebuscher Straße 
• Zuflussregelung und Tempo 30 

Unser Wahlprogramm enthält für Mobilität u.A. die Unterkapitel: 

– Sicher und Bequem zu Fuß 
– ÖPNV fördern und ausbauen 
– Fahrradmobilität von 4 bis 104 
– Vernetzung der Verkehrssysteme 
– Automobilität verantwortungsvoll gestalten 

 

 

Die weitere Diskussion im Ausschuss ergab, dass die auf einer älteren Verkehrszählung beruhenden 
Ideen nicht berücksichtigen, dass seit neuestem viele Lastwagen in Burscheid von der A1 abfahren 
und durch Schildgen entweder über Dünnwald nach Köln oder gar über die Kempener Straße 
Richtung A4 fahren. Zwar ist die Schlebuscher Straße Richtung Leverkusen am Ortseingang als 
Lastwagen-Vorrangroute vorgesehen, doch scheint deren Kreisel am Ortseingang Schlebusch hier 
bremsend zu wirken, so dass der Schwerlastverkehr die Leverkusener Straße bevorzugt (daher auch 
der tödliche Radunfall Ende Februar). Herr Biens (sachkundiger Bürger für CDU) wies auch darauf hin, 
dass durch die lange Tempo 30 Zone auf der Bergisch Gladbacher Straße  in Dellbrück auch diese 
Route unattraktiv geworden ist. 



Da im Ausschuss auch bei der CDU die Einrichtung einer Tempo 30 Zone auf Zustimmung stieß, regte 
Dr. Friedrich Bacmeister (sachkundiger Bürger für die Grünen) an, diesen Punkt als Sofortmaßnahme 
vorzuziehen und auch ein Durchfahrtsverbot für von Norden einfahrenden Schwerlastverkehr hinter 
der Schlebuscher Straße zu prüfen. Dies wurde einstimmig beschlossen, der Verkehrsausschuß 
(AUKIV) soll die Tempo-30-Zone baldmöglichst beraten. 

 

Weitere Tagesordnungspunkte waren die Verkehrsuntersuchung westliche Innenstadt, der „grüne 
Mobilhof GL“ sowie der “Runde Tisch Innenstadt Corona”.  

Bezüglich der Verkehrsuntersuchung westliche Innenstadt schlug die Verwaltung vor, in Abweichung 
von dem Beschluss vom 4.12.2019 zunächst von einer Sperrung der Rampe für den Individualverkehr 
abzusehen und stattdessen am Kreisverkehr Schnabelsmühle Schilder aufzustellen, damit die 
Autofahrer Richtung Leverkusen den Tunnel benutzen. Dabei wurde geltend gemacht, dass das 
Zeitfenster für eine Testphase der Rampenschließung für dieses Jahr schon verpasst sei und in 2021 
mit umfangreichem Baustellenverkehr zu rechnen sei. 

Wenig erfreut folgte der Ausschuss in Hinblick auf die geltend gemachten Hindernisse dem Vor-
schlag, legte der Verwaltung jedoch auf, nach 6 Monaten im SPLA über die Erfahrungen zu berichten; 
Zielwert ist eine Reduktion des Verkehrs in der Stationsstraße um 10%. 

 

Weiter berichtete die Verwaltung darüber, dass die Regionalverkehr Köln (RVK) am Technologiepark 
für die neuen Brennstoffzellenbusse einen Betriebshof errichtet. Dies soll positiv begleitet werden. 
Aus dem Ausschuss erfolgte die Anregung, zu prüfen, ob die RVK nicht auch eine Wasserstofftank-
stelle für private Nutzer mit eröffnen könne. Diese Anregung wird an den RVK weitergegeben, wobei 
allerdings schon die Befürchtung ausgesprochen wurde, dass für PKW andere Druckverhältnisse 
herrschen als bei den Omnibussen. 

 

Der gemeinsame Antrag von Grünen, SPD und FDP-Fraktion vom Ende April 2020, in einem „Runden 
Tisch Corona“ die lokale Wirtschaft zu unterstützen, sollte ursprünglich im Stadtrat am 5.5. bespro-
chen werden. Er wurde dann vom Hauptausschuss am 3. 6. an den SPLA verwiesen.  

 

Nunmehr wurde er an den Werksausschuss SEB verwiesen, da es sich um eine Maßnahme der 
lokalen Wirtschaftsförderung handele - was sehr nach Verschieben bis zum St-Nimmerleins-Tag 
aussieht, wenn dem nicht das Ergebnis der Kommunalwahl ein neues Gewicht verleiht.... 

 


