
FAQ  
Nutzung des Platzes neben PRIMARK 
 

1. Warum entsteht neben dem Primark-Gebäude kein Radhaus? 
Der Bau einer Radabstellanlage in Gestalt eines sogenannten „Radhauses“ hätte laut einer 
Kostenschätzung von 2017 mindestens 900.000 Euro gekostet. Vor dem Hintergrund dieser 
Kostenschätzung ergab sich die Frage, ob mit den zur Verfügung stehenden Mitteln nicht 
mehr als ein einziges Radhaus realisiert werden könnte mit einer deutlich höheren Wirkung 
für den Radverkehr in der gesamten Stadt 
 

 
2. Welche Alternativen werden als Radabstellanlagen geplant? 

Statt eines einzigen Radhauses haben wir uns entschieden, mehrere Abstellmöglichkeiten für 
Räder zu finanzieren: so werden 162 sichere Radabstellplätze im Einfahrtsbereich des Park-
hauses am Döppersberg zur Verfügung gestellt, zusätzlich zu den bereits bestehenden 20 
Fahrradboxen. Darüber hinaus werden „P+R“-Fahrrad-Parkplätze an den Bahnhöfen Vohwin-
kel, Unterbarmen, Barmen und Oberbarmen installiert. Die Mittel für den Radverkehr wur-
den also nicht gestrichen, sondern effektiver auf die Stadt verteilt. 
 
 

3. Was soll mit dem Platz neben dem Primark-Gebäude geschehen? 
Die Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, FDP und Freie Wähler und beantragen zur 
Sitzung der Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg am 28.01.20 folgende 
Maßnahmen:  

 
- Die zurzeit ungenutzte Freifläche östlich des Primark-Gebäudes am Döppersberg wird als 

Erweiterung zur vorhandenen Taxi-Stellfläche für acht bis zehn Fahrzeuge entwickelt. 
- Die in der Vergangenheit diskutierten Nutzungsvarianten sind nicht weiter zu verfolgen. 
- Die Verwaltung wird beauftragt, zeitnah einen entsprechenden Durchführungsbeschluss 

mit Darstellung der Planung und Finanzierung den Ratsgremien zur Entscheidung vorzu-
legen. 

- Im Bereich der neuen Taxi-Aufstellfläche sind die Begrünung mit Bäumen sowie die Er-
richtung einer Ladestation für Elektrofahrzeuge vorzusehen. 

4. Warum sind Taxi-Stellplätze an dieser Stelle sinnvoll?  
In Spitzenzeiten bietet der Taxi-Platz am Döppersberg nicht genug Platz für Taxis. Vor dem 
Umbau des Döppersberg gab es 20 Stellplätze, zurzeit nur 12. Reisende, die mit der  Bahn un-
terwegs sind, nutzen häufig das Taxi zur An- und Abreise am Hbf. Daher sind Taxen Bestand-
teil des ÖPNV und einer nachhaltigen Mobilität. Auf dem Platz neben Primark könnten insge-
samt 8 zusätzliche Warteplätze entstehen, es bleibt Platz genug für Bäume. 
 
Durch die Einrichtung eines Taxi-Warteplatzes entspannt sich auch automatisch die schwie-
rige Vorfahrtsituation vor dem Parkhaus. Häufig werden Bahngäste immer noch mit dem 
Auto bis zur Einfahrt oder sogar in die Fußgängerzone hineingefahren oder dort abgeholt. Die 
Möglichkeit, im Parkhaus 10 Minuten kostenfrei zu parken, wird teilweise nicht genutzt mit 
der Folge, dass vor der Einfahrt ein Verkehrsdurcheinander entsteht. Viele Autofahrer wissen 
auch nicht, dass Sie bei einem kurzfristigen Aufenthalt im Parkhaus aufgrund einer automati-
schen Erkennung wieder aus dem Parkhaus herausfahren können, ohne zum Automaten zu 
müssen. Durch die Einrichtung der Taxi-Wartezone wird dieses Problem der Vergangenheit 
angehören, da die Taxifahrer den „Wendeplatz“ in Anspruch nehmen. Eine deutlichere Be-
schilderung der kostenfreien Kurzparkzeit im Parkhaus sollte die Maßnahme flankieren. 
 

5. Warum soll auf der Fläche nicht ein Kinderspielplatz, ein Sportplatz oder ein Skaterpark 
entstehen?  
Der Platz liegt an der sehr stark befahrenen Kreuzung am Döppersberg. Die Luftqualität und 
somit auch die Aufenthaltsqualität entsprechen nicht unseren Vorstellungen für eine ge-
sunde Freizeitgestaltung, die Lärm-, Feinstaub- und Stickoxidbelastungen sind sehr hoch. Wir 



halten es nicht für vorteilhaft, wenn sich Kinder, Jugendliche und Sportler auf einem derart 
belasteten Platz bei sportlicher Betätigung länger aufhalten. Auch müssten das Gelände prak-
tisch „eingezäunt“ werden, um zu verhindern, dass z.B. Fußbälle o.ä. auf die Fahrbahnen o-
der sogar in Richtung Parkhaus und Primark-Gebäude gelangen können. Auch Sitzgelegenhei-
ten halten wir an dieser Stelle für ungeeignet. Sollten sich in Zukunft im Rahmen der notwen-
digen Verkehrswende die Schadstoffbelastungen reduzieren, könnte eine alternative Nut-
zung sicher diskutiert werden.  
 

6. Wäre eine Grünfläche für Insekten nicht sinnvoll? 
Auch für Insekten ist ein stark belasteter und isolierter Straßenraum kein Ort mit guten Le-
bensbedingungen. Sinnvoll und gewollt dagegen ist die Anpflanzung von mehreren Bäumen.  


