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Anfrage der SPD-Fraktion 

  
 

Zum Thema Umbau Bahnhof und Pendlerparkplatz möchte die SPD-Fraktion gerne 
folgende Fragen zum TOP „Anfragen an die Verwaltung“ im öffentlichen Teil des nächsten 
Ausschusses für Planung, Stadtentwicklung, Wohnen und Digitalisierung beantwortet 
wissen:  
 
1. Wie wird der Zugang zur zweiten Plattform (Gleis 5) der Bahn gestaltet? (Rampe oder 

wie geplant Aufzug? Derzeit ist nur ein Aufzug zur ersten Plattform (Gleis 4) fertig.)  
2. Wird der Lärmschutzwall beschnitten bzw. gerodet und wenn ja, wann?  
3. Wie stellt man sich die Reinhaltung/Überwachung des Weges nördlich der Bahn zur 

Innenstadt vor? Derzeit scheint dieser nach Aussagen von Anwohner häufiger 
verunreinigt zu sein.  

4. Es gibt weiterhin Befürchtungen der Anwohner, der neue Parkplatz bzw. das neue 
Gelände könne zu einem nicht „wünschenswerten Treffpunkt“ werden. Gibt es 
Überlegungen dies zu vermeiden bzw. abzumildern (Beleuchtung, soziale Kontrolle)?  

 
 

 

Antwort der Verwaltung  
 
 
Frage 1: 
Der Zugang zur zweiten Plattform wird, wie bereits mehrfach dargestellt, mit einem 
Aufzug ausgerüstet. Nach Auskunft der Bahn soll dieser im 1. Quartal 2021 eingebaut 
werden. 
 
Frage 2:  
Es ist keine komplette Rodung des Lärmschutzwalles vorgesehen. Die Durchwurzelung der 
Vegetationsschicht sorgt für die Standsicherheit. Im Vorfeld der jetzigen Baumaßnahme 
wurde seitens des Bauhofes die Standsicherheit der Bäume überprüft, damit später keine 
Schäden an parkenden Fahrzeugen auftreten können. Die Vegetation des Walles soll 
zukünftig bedarfsgerecht unterhalten werden. 



 
 
 
Frage 3: 
Der Weg nördlich des Bahnhofes wird aktuell nicht intensiver unterhalten und gereinigt als 
andere städtische Wege. Sollte hier ein höherer Pflegeaufwand erforderlich / gewünscht 
sein, müsste ggf. über den Einsatz eines externen Dienstleisters nachgedacht werden. 
Dazu wäre dann im Haushalt eine entsprechende Veranschlagung vorzusehen. 
 
Frage 4: 
Zum Thema „nicht wünschenswerter Treffpunkt“ kann der FB 3 nur mitteilen, dass die 
Parkplatzfläche insgesamt mit 10 LED-Leuchten ausgeleuchtet wird. In wie weit dort 
Kontrollen vorgesehen sind, wäre zu klären. Das Thema „Stadtwache“ wurde ja bereits 
vielfach angesprochen. 
 

 


