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Beschlussvorschlag 

 

Die Bezirksvertretung VIII beschließt die Planung 

Sachverhaltsdarstellung 

Im Zuge der Einrichtung des S-Bahnbetriebes in Essen-Kupferdreh ist die Bahnstation unter Aufgabe 
des Bahnübergangs “Bahnstraße“ neu gebaut worden. Die Beseitigung des Bahnüberganges und der 
Umbau des Haltepunktes Essen-Kupferdreh zu einer S-Bahn-Station führte nach eingehender Erörte-
rung zwischen der Deutschen Bahn AG (DB) und der Stadt Essen zu der vereinbarten Lösung eines 
Verknüpfungspunktes zwischen S-Bahn, Bus und Individualverkehr. Bei dem geplanten Verknüp-
fungspunkt handelt es sich um einen der vier Zentralen Omnibusbahnhöfe, die im Betriebskonzept der 
EVAG für Essen enthalten sind. Die daraus resultierende Neuordnung der verkehrlichen Situation führt 
im Planungsgebiet zu folgenden Einzelmaßnahmen: 
 
 

1. Verbindung der Straße Kampmannbrücke mit der Poststraße als Ersatz für den Bahnübergang 
 
 

2. Westverschiebung und Aufständerung der S-Bahn-Station Essen-Kupferdreh 
 
 

3. Erschließung des Gewerbegebietes “Prinz-Friedrich“ über die Straße Phönixhütte an die Bun-
desautobahn (BAB) 44 als Ersatz für die Aufhebung der Prinz-Friedrich-Straße 

 
 

4. Einrichten von P+R–Parkplätzen und eines Zentralen Omnibusbahnhofes (ZOB) unter und 
zwischen der aufgeständerten S-Bahn-Station und der in Hochlage geführten BAB 44, inklusi-
ve der Verbindungsstraße zwischen Post- und Bahnstraße, die als Zufahrt zum ZOB und den 
Park-and-Ride (P+R) -Parkplätzen dient sowie die Erstellung einer Radstation 

 
 

5. Naturnaher Ausbau des Deilbachs zwischen den Bahnanlagen und dem Baldeneysee sowie 
Verfüllung des derzeit teilweise verrohrten Deilbachs 
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Über die Abwicklung dieser Baumaßnahme wurde seinerzeit zwischen DB, Landesbetrieb Straßenbau 
NRW (Straßen NRW), Bund und Stadt Essen eine Kreuzungsvereinbarung geschlossen, gleichzeitig 
wurde ein Planfeststellungsverfahren (Beschluss 03.04.1996) durchgeführt. In der Zwischenzeit wurde 
diese Kreuzungsvereinbarung jedoch einvernehmlich geändert, so dass die Stadt Essen die nun an-
stehenden Baumaßnahmen in Eigenregie weiter durchführen kann.  
 
Die unter 1.-3. aufgeführten Maßnahmen sind zwischenzeitlich umgesetzt. Die unter 4. aufgeführten 
Einzelmaßnahmen sind nicht in der Kreuzungsvereinbarung enthalten, sondern im Sanierungskonzept 
Kupferdreh aufgeführt. 
 
Die anstehenden Arbeiten in Zusammenhang mit dem naturnahen Ausbau des Deilbachs werden zur-
zeit planerisch bearbeitet und nach Abschluss der Vorplanung den politischen Gremien im Detail vor-
gestellt. 
 
Der grundsätzliche Baubeschluss zur “Beseitigung Bahnübergang Bahnstraße Kupferdreh, Neubau 
Straßenüberführung BAB 44 / Poststraße und Bau Busbahnhof Kupferdreh“ wurde bereits in der Sit-
zung des Rates am 23.07.2003 gefasst (Drucksache-Nr. 1524/2003/6). 
 
Die frühere sowie die im Planfeststellungsverfahren festgesetzte Verkehrsführung des motorisierten 
Individualverkehrs (MIV) und des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sind den folgenden Grafi-
ken zu entnehmen. 
 

 

 
I. Frühere Verkehrsführung – MIV 
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II. Geplante Verkehrsführung – MIV 

 

 
III. Frühere Verkehrsführung – ÖPNV 
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IV. Geplante Verkehrsführung – ÖPNV 

 
 
 
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Bürgerinformation vom 06.04.2016 soll mit dieser Vor-
lage nun der Planbeschluss für die Maßnahmen „Busbahnhof Kupferdreh“, „Radstation Kupferdreh“ 
und „Freiraumgestaltung der Fläche zwischen Marktplatz und Deilbach“ herbeigeführt werden.  
 
Nachfolgend werden die nun anstehenden Teilmaßnahmen (siehe beigefügten Lageplan, Anlage 1) 
einzeln beschrieben: 
 
 
P+R-Anlagen 
 
Durch die Lage des Parkplatzes am Rande des Stadtgebietes der Stadt Essen, nutzen ÖPNV-Kunden 
aus den umliegenden Stadtteilen (Byfang, Burgaltendorf, Heisingen, Randbereich Kupferdreh  und  
Hattingen-Niederwenigen) diesen Parkplatz für P+R. Die vorhandenen Parkplätze unter den Brücken 
der A44 sind teilweise ungeordnet. Der Straßenbelag ist provisorisch. Der Eigentümer der Fläche ist 
der Bund, der das Parken duldet. Die durch die Umgestaltung des Ortskerns und die Verlegung des S-
Bahnhaltepunktes getroffene Kreuzungsvereinbarung und das durchgeführte Planfeststellungsverfah-
ren regeln nun die Zuständigkeiten dieser Flächen neu. Danach ist der Straßenbaulastträger für die 
Parkplatzflächen die Stadt Essen. 
 
Die Neuanordnung der Stellplatzanlage wird durch die geänderte Verkehrsführung des ÖPNV und des 
IV in diesem Bereich erforderlich. Es ist vorgesehen, die Bushaltestellen in unmittelbarer Nähe der S-
Bahn-Station zu einem zentralen Omnibusbahnhof auszubauen, eine Busumfahrt im Bereich der nörd-
lichen P+R-Anlage einzurichten sowie den Bereich der früheren Straßenfläche vor dem ehemaligen 
Bahnübergang in eine fußläufige, platzartige Verbindungsfläche zwischen dem Marktplatz und dem 
neuen Verknüpfungspunkt mit S-Bahn-Station und Busstation umzugestalten. 
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Durch die Vergrößerung der Platzflächen, insbesondere unter den Brücken, die der Verbesserung der 
Aufenthaltsqualität dienen, sind die Parkplatzflächen in ihrer heutigen Anordnung nicht mehr nutzbar. 
Auch der Bau des Busbahnhofs mit der Busumfahrung sowie die neu geplante Abgrenzung zum 
Deilbach erfordern eine Neuplanung der beiden P+R-Anlagen. Diese sieht insgesamt 194 P+R-Plätze, 
7 Behindertenstellplätze, 2 Kiss+Ride-Plätze, 4-5 Carsharing-Plätze sowie 5 Taxenplätze vor. Die An-
zahl entspricht den im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens vom VRR geforderten Stellplätzen. Mit 
dieser Stellplatzanzahl wird der tatsächliche Bedarf von ÖPNV-Nutzern abgedeckt, was im Übrigen 
auch die heutige Nutzung bzw. Auslastung dieser Fläche zeigt. 
 
Die geplante Verbindungstraße zwischen Poststraße und Bahnstraße soll in Zukunft nur durch die  
Nutzer der Park-Ride-Anlagen und durch die Bring- und Abholfahrten zur S-Bahn-Station sowie durch 
den ÖPNV genutzt werden. Der Durchgangsverkehr soll unterbunden werden. In Höhe des Marktplat-
zes ist eine Durchfahrtssperre für den IV-Verkehr vorgesehen.  Eine direkte Durchfahrt in die Bahn-
straße ist somit nicht mehr möglich. 
 
 
Zentraler Busbahnhof 
 
Durch den Neubau des S-Bahnhaltepunktes besteht nun die Möglichkeit, die Verknüpfung zwischen 
Bus und Bahn zu verbessern. Deshalb sieht das Verkehrskonzept für den Ortskern Kupferdreh den 
Neubau eines zentralen Busbahnhofs direkt am S-Bahnhaltepunkt vor. Durch die Schaffung von 5 
Bussteigen - wo möglich in Form einer sogenannten Sägezahnaufstellung - wird für die Fahrgäste eine 
übersichtliche Anlage entstehen, die eine eindeutige Zuordnung jeder Bushaltestelle ermöglicht. Dies 
ist heute, aufgrund der beengten Verhältnisse am Marktplatz, nicht realisierbar. Zusätzlich wird ein 
Bus-Pausenplatz eingerichtet. 
 

Die Überdachung des Busbahnhofes orientiert sich an den örtlich bestehenden linearen Bauwerken. 

Bussteig 1 liegt witterungsgeschützt unter dem Brückenbauwerk der Autobahn A44. Ypsilon-förmige 

und anthrazitfarbene Stahlstützen tragen eine filigrane Dachstruktur und verbinden die Bussteige 2-5 

entlang der DB-Aufständerung. Die weiße Dachhaut besteht aus pneumatischen Luftkissen aus dem 

Material Ethylen-Tetraflourethylen (ETFE). Der Obergurt wird als einteiliger Segmentbogen, der Unter-

gurt als zweiteiliger Segmentbogen ausgebildet. Der unten entstehende Zwischenraum wird als Be-

leuchtungsschiene genutzt und in das Gesamt-Beleuchtungskonzept integriert. 

 
Neben der Verbesserung der Verknüpfung für Bus/Bahn wird auch die Führung der Buslinien durch 
Kupferdreh verbessert. Bei der bisherigen Wegeführung kommt es immer wieder zu Behinderungen 
durch falsch geparkte Fahrzeuge oder durch Lieferfahrzeuge. Auch die beengten Straßenverhältnisse 
ermöglichen das Abbiegen der Busse nur unter Inanspruchnahme einer weiteren Fahrspur, sodass es 
zu Behinderungen kommt. Durch den neu geplanten Busbahnhof wird der Busverkehr über die Post-
straße und die neu zubauende verlängerte Bahnstraße um den Ortsmittelpunkt von Kupferdreh über 
ausreichend breite Straßen geführt. Eine Wendeanlage ermöglicht die Rückführung zu diesen Stra-
ßen, sodass Behinderungen durch beengte Straßenverhältnisse und parkende Fahrzeuge weitestge-
hend ausgeschlossen sind. Busse, die weiterhin die Bahnstraße und die Kupferdreher Straße (Orts-
kern) befahren, müssen nicht mehr an den beengten Einmündungen an der Bahnstraße und Hofstraße 
abbiegen. Lediglich die Linien 177 und 180 biegen in Zukunft an der Bahnstraße rechts in die Kupfer-
dreher Straße ab. 
 
Durch den Neubau des Verknüpfungspunktes soll neben den Komfortverbesserungen für die Fahrgäs-
te auch das Umsteigen zwischen Bus und Bahn beschleunigt werden. Durch diese Maßnahmen wird 
auch die Fahrplantreue verbessert. Neben einer Erleichterung des Ein- und Ausstiegsvorganges ins-
besondere für ältere Mitbürger, Behinderte und Kinderwagennutzer sollen alle Fahrgäste durch digitale 
Informationssysteme auf die An- und Abfahrtzeiten hingewiesen werden. Über diese Systeme können 
die Fahrgäste an jedem Bussteig und evtl. an einer zentralen Stelle umfassend informiert werden. 
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Im gesamten Verknüpfungsbereich wird zur besseren Orientierung für Sehbehinderte, das mit der 
Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Behinderter in Essen e.V. abgestimmte taktile Leitsystem eingebaut. 
Im Rahmen der Bemühungen  zur weiteren Attraktivitätssteigerung des ÖPNV gilt dem Fahrgastkom-
fort besondere Aufmerksamkeit. Die vorgesehenen Maßnahmen für den behindertengerechten Ausbau 
steigern die  Anziehungskraft des S-Bahn-Haltepunktes als zentralen Verknüpfungspunkt im Allgemei-
nen und damit auch die Attraktivität des Nahverkehrs im Besonderen. Gerade für mobilitätseinge-
schränkte Personen wird es wesentliche Erleichterungen geben. So wird durch den Aufzug zu den 
Bahnsteigen der S-Bahn und durch die Schaffung eines barrierefreien Zugangs zu den Bussen die 
Nutzung des ÖPNV für diesen Personenkreis sichergestellt. 
 
 

Radstation, Sozialgebäude der EVAG/VIA, Radverkehr 
 
Zum Kulturhauptstadtjahr 2010 wurde in einem leerstehenden Gebäude der Deutschen Bahn direkt 
am S-Bahn-Haltepunkt Kupferdreh eine provisorische Fahrradstation eingerichtet. Seit diesem Zeit-
punkt ist die Station unter der Trägerschaft der “Neuen Arbeit der Diakonie“ erfolgreich in Betrieb und 
über die Stadtgrenzen hinaus bekannt. Da das Gebäude im Rahmen der anstehenden Baumaßnah-
men abgerissen werden muss, soll im Zusammenhang mit der Gesamtmaßnahme “Sanierung Essen-
Kupferdreh“ eine neue Radstation erstellt werden. Die Radstation soll zusammen mit den Sozial- und 
Aufenthaltsräumen der EVAG/VIA in einem Gebäude, jedoch baulich voneinander getrennt, unterge-
bracht werden und verschiedene Dienstleistungen, wie z.B. einen Fahrradverleih, bewachte Fahrrad-
abstellplätze für den Bike-und-Ride-Verkehr und Fahrradreparaturen anbieten. Auch ein Verkauf von 
Gebrauchträdern ist denkbar. Sie soll in ein NRW-weites Netz von Radstationen eingebunden werden.  
 
Das geplante Gebäude hat eine Größe von ca. 350 m². Die Radstation und das Sozialgebäude der 
EVAG/VIA sollen entsprechend der beigefügten Entwurfsplanung (Anlage 2) errichtet werden. Der 
Gebäudeteil für die Radstation enthält eine Abstellanlage mit doppelstöckigen Fahrradeinstelleinrich-
tungen für 180 Fahrräder und der technischen Infrastruktur für E-Bikes, eine Werkstatt, ein Materialla-
ger, Sozialräume und einen Empfangs- und Servicebereich. Das ellipsenförmige Gebäude fügt sich als 
organischer Baukörper harmonisch in die fließende Außenraumgestaltung ein und liegt zwischen den 
linearen Brückenbauwerken der Bundesautobahn (BAB) 44 und der DB. Die beiden in Rot gehaltenen 
monolithischen Köpfe, farblich bezugnehmend auf das Stadtteilwappen von Essen-Kupferdreh, bein-
halten die Radstation und den Aufenthaltsraum der EVAG. Diese werden durch ein extensiv-begrüntes 
Flachdach verbunden. Der so geschaffene überdachte Außenraum dient als Parkraum der Radstation. 
Alle Gebäudeteile erfüllen die Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinie. 

 
Zusätzlich werden durch die DB 40 Abstellplätze für Fahrräder eingerichtet. Die Standorte werden im 
Zusammenhang mit der erforderlichen Möblierung festgelegt. 
 
Da die vorhandene Radstation bereits am Anfang der Baumaßnahme abgerissen wird, soll eine provi-
sorische Radstation eingerichtet werden. Der genaue Standort wird im Rahmen der Bauvorbereitung in 
Zusammenarbeit mit dem Betreiber festgelegt und den politischen Gremien vorgestellt. 
 
Die vorhandenen sowie geplanten Radwege, hier insbesondere die im Rahmen des Programms „Neue 
Wege zum Wasser“ vorgesehene Wegeverbindung „Phönixhütte – Deilbachufer“ werden in den wei-
tergehenden Planungsschritten berücksichtigt. 
 
Diese Maßnahmen sind wichtige Bausteine im Gesamtkonzept des Landes Nordrhein-Westfalen und 
der Stadt Essen, den öffentlichen Personennahverkehr und die Nahmobilität nachhaltig zu fördern. Ziel 
dieser Förderung ist es, den Anteil des Personennahverkehrs und des Radverkehrs am gesamten 
Verkehrsaufkommen deutlich zu erhöhen und den Anteil des motorisierten Verkehrs entsprechend zu 
senken. 
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Freianlagen 
 
Die geplante Freianlage besteht aus der Erweiterung des Marktplatzes und der Schaffung eines neuen 
Platzbereiches zwischen Marktplatz und offengelegtem Deilbach. Die vorliegende Planung (Anlage 1) 
beruht weitestgehend auf dem Wettbewerbsergebnis aus dem Jahr 2012. Die einzige gravierende 
Abweichung gegenüber den damaligen Lösungsansätzen ist die neue Lage der Radstation zwischen 
den beiden aufgeständerten Brückenanlagen der S-Bahn und der BAB 44. 
 
Als Leitbild bildet der neue Platz zwischen Marktplatz, Deilbach und Baldeneysee ein starkes Verbin-
dungselement, einen Platz mit Aufenthaltsqualität und hoher Identität. Der Marktplatz wird vergrößert 
und seine Funktion als „gute Stube“ Kupferdrehs wird durch den Platz am Deilbach mit Platzskulptur 
und Sitzstufen am Deilbach, dem Pendant auf der gegenüberliegenden Uferseite, dem Aktiv- und Na-
turaussichtsband am Westufer unter der Bahntrasse vielfältig ergänzbar. 
 
Hinsichtlich der Orientierung werden die wichtigen öffentlichen Ziele, wie der Bahnhof, der ZOB, der 
Markt und die Zugänge zu Deilbachtal und Ruhrtal sehr gut über den Platz verbunden. Die Uferzone 
erhält attraktive Angebote für den Aufenthalt am Wasser. Der Platz wird zum Gelenk für alle Verkehrs-
funktionen und Wegebeziehungen; S-Bahnzugang, ZOB und Taxen sind gut auffindbar. Die Fußwege 
vom P+R-Bereich werden am Rand der Stellplatzflächen entlanggeführt; zum einen um den Weg ent-
lang des Deilbachs zu führen, zum anderen um die Wege am Rand der Autobahnbrücke gut belichtet 
zum Platz zu führen. 
 
Der Zuschnitt des Platzes unter den Brücken wird durch die Hauptwegeverbindungen definiert. Hierbei 
handelt es sich zum einen um die Wege über die Hofstraße und die Bahnstraße und vom Marktplatz 
hin zur neuen Fußgängerbrücke in Richtung Baldeneysee und zum anderen zum Aufgang der S-Bahn-
Haltestelle und von dort über eine zweite Wegeverbindung in Richtung Ruhrtal. Die Ziele sind gut auf-
findbar und gut wahrnehmbar. Durch die gemeinsame Führung wird der Platz gut frequentiert, was 
hinsichtlich des Sicherheitsempfindens von Bedeutung ist. Die Platzgestaltung orientiert sich zudem 
mit Geh- und Sitzbereichen im Bereich des S-Bahn-Zugangs und mit Sitzstufen links und rechts der 
neuen Fußgängerbrücke zum Deilbach. Die Sitzstufen liegen ca. 3 m oberhalb des Bachbettes und 
somit oberhalb des Hochwasserniveaus des Baches. Der neue Platzraum verknüpft den Markt mit 
dem Deilbachtal. Er wird zum ergänzenden Bewegungs- und Begegnungsraum. Der Marktplatz wird 
als Bestandsfläche integriert und in Richtung Edeka erweitert. An den Platzrändern werden attraktive 
Aufenthalts- und Nutzungsmöglichkeiten angeboten, wie eine Platzskulptur (zum Sitzen, Chillen, Ska-
ten, Spielen), Sitzstufen am Deilbach, Bänke am Platz mit Blick zum Deilbach, zum ZOB  und zur 
Radstation. Die Elemente sind so angeordnet, dass die P+R-Stellplätze gut auffindbar sind, der ruhen-
de Verkehr aber räumlich in den Hintergrund tritt. Die Fläche unter der S-Bahn-Überführung wird als 
witterungsgeschützter Wartebereich mit Bänken auch mit Blick auf das Deilbachtal ausgestattet. Das 
ergänzende Aktivitätsband liegt vis-a-vis des Gewerbegebiets. Die Radstation liegt nun zentral im of-
fenen Bereich zwischen den beiden Brückenanlagen und ist hierdurch sehr gut auffindbar. 
 
Was das Grünkonzept anbelangt, erhält der Marktplatz eine ergänzende Bepflanzung mit einer Baum-
reihe die den Weg Richtung Deilbach aufzeigt. Die in einen Trog gepflanzten Kugelbäume zur Bahn-
straße werden durch bodenbündige Bäume, passend zur Art der neuen Baumreihe, ergänzt. Aufgrund 
des zweigeteilten Brückenkörpers mit einer breiten Fuge, können die Sitzinseln im Bereich der Bushal-
testellen teilweise bepflanzt werden. Grünflächen mit einer künstlichen Bewässerung werden aus 
Unterhaltungsgründen nicht vorgeschlagen. Die Zufahrtsachse von Norden wird durch eine Baumreihe 
entlang der Radstation bis zum neuen Platz und durch eine adäquate Hangbepflanzung (Gräser/ Far-
ne mit Bäumen überstellt) betont.  
 
Das Farbkonzept für die Neugestaltung wird durch die Farben Grün (Landschaft und Lichtfarben mit 
„Blätterwald“), Blau (Deilbach) und Rot (Fassade Radstation, Sitzauflager) geprägt (siehe auch unten 
„Beleuchtungskonzept“), während die Belagsflächen und die Betonskulptur die homogene und ruhige 
Grundfläche (warmes grau/ sandfarben) bilden. 
 
Das Materialkonzept sieht für den Platzbereich und die Wege ein in einem „wilden Verband“, also rich-
tungslos, verlegtes Betonsteinpflaster vor. Die (Bus-)Fahrbahn über den Platz soll in Asphalt, der ge-
gebenenfalls eingefärbt wird, hergestellt werden. Die Marktplatzerweiterung wird so vorgesehen, dass 
die heutige Platzbegrenzungslinie nur marginal angepasst wird. Die den Markt begleitende neue Ach-
se wird aus dem Material der Marktergänzung bzw. des Umfeldes der Platzskulptur erstellt. 
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Die Platzskulptur „wächst“ aus diesem Belag heraus und bildet eine modellierte Platzlandschaft aus 
Beton. Das hochwertige Material lässt sämtliche Nutzungen zu und erzeugt auch bei Nutzung durch 
Skater fast keinen Lärm. Die Sitzstufen zum Deilbach werden adäquat des Platzmaterials (kontrastrei-
che Kante aus Beton, Flächen aus Betonpflaster, richtungslos verlegt) hergestellt. Die Bänke werden 
aus Betonwerkstein (teilweise mit Kunststoffauflagen) vorgeschlagen. 
 
 
Beleuchtungskonzept 
 
Das im Rahmen des Realisierungswettbewerbs im Jahr 2012 vorgelegte Lichtkonzept (Anlage 3) wur-
de der neuen Freiflächenplanung angepasst. 

 

Unter den Brücken von Straßen NRW und der DB werden Lichtmasten gesetzt, welche mit richtbaren 

Strahlern unterschiedlicher Lichtcharakteristik (gem. Lichtberechnung) bestückt werden. Gleichfalls 

können sogenannte „Gobostrahler“ angesetzt werden, welche die gewünschten Lichteffekte unter die 

Brücken und an die Stützen werfen. Im zentralen Bereich unter der Autobahnbrücke (im Bereich der 

Skaterinsel) werden die Masten mit farbigen Lichtlinien bestückt um diesen Bereich zu betonen. Im 

Bereich der neuen Brücke über den Deilbach und der Treppenanlage werden ebenfalls Lichtmasten 

gesetzt, von denen aus gezielt die Brücke, wie auch die Treppenanlage oder die Stützmauer ange-

strahlt werden kann. Auf Stufenleuchten oder bodennahe Lichter wird verzichtet. Im Bereich der Brü-

cke der DB können die Masten auch mal außerhalb der Brückenkonstruktion liegen. Gegebenenfalls 

können auch die Stützen des ZOB-Dachs für den Ansatz von Strahlern genutzt werden. 

 

Die Straßenbeleuchtung des Verkehrsbereichs außerhalb der Brücken ist mit einer Mastleuchte in LED 

Technik geplant. Die Abstimmung über die Festlegung des Leuchtentyps erfolgt mit der Stadt. 

 

Auf dem Marktplatz werden die alten Leuchten durch neue Mastleuchten ausgetauscht. Hier kann 

durch die additive Bestückung auch mal eine Fassade angestrahlt werden oder ein Gobostrahler zum 

Einsatz kommen. Auf der Hofstaße werden neben den Mastleuchten mit Einzelstrahlern auch Boden-

einbauleuchten entlang der Baumreihe gesetzt. 

 

Hinsichtlich der Farbgestaltung werden die Farben im Bereich der Rot- und Grüntöne festgelegt. Rot 

wird als Signalfarbe sparsam  eingesetzt, grün hingegen in allen Nuancen. Grün als Naturfarbe beru-

higt und ist für das menschliche Auge am vielfältigsten zu erfassen. Mit der Himmelsfarbe Blau ergibt 

die additive Farbmischung des Lichtes von Rot/Grün/Blau weißes Licht. Im Bereich der Autobahn soll-

ten die Säulen mit Grünverläufen akzentuiert werden. Gegebenenfalls kann auch mit farbigem Licht 

gem. Wettbewerb oder mit Körperfarbe oder mit beiden Komponenten gearbeitet werden.  

 

Das Thema Graffiti wird als Gestaltungselement mit aufgenommen. 
 

 

Bürgerinformation am 06.04.2016 

 

In der Bürgerinformationsveranstaltung am 06.04.2016 wurden Fragen bzw. Anregungen zu den The-

menfeldern öffentliches WC, Kiosk, Bahnstraße, Bürgerachse Markt – Brücke, Container, Sichtschutz 

vom Markt auf die Autobahn/Schriftzug, Infosäule, ZOB/S-Bahn, Radfahrer, und Lichtkonzept gestellt 

bzw. gemacht. Die Fragen und Anregungen werden eingehend im Rahmen der Entwurfsplanung ge-

prüft. Die Bezirksvertretung wird über das Ergebnis der Prüfungen informiert werden.  

 

Die Anregung, die geplante Barriere in der Bahnstraße nicht einzurichten, wird jedoch vor dem Hinter-

grund, dass diese ausdrücklich im Bürgerworkshop gewünscht worden war, abgelehnt. Zudem ist die 

Frage nach dem Lagern bzw. Abstellen der Marktstände außerhalb der Markttage nicht Gegenstand 

der nun vorgestellten Planung. Die Frage nach der Einzäunung des Retentionsbeckens wird dagegen 

an das für die Offenlegung des Deilbaches zuständige Amt für Wasserwirtschaft weitergeleitet. 
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Die Errichtung eines öffentlichen WCs könnte unter der Voraussetzung, dass der alte Beschluss des 

Rates der Stadt Essen aus dem Jahr 1994, der vorsah, keine öffentlichen Toiletten im Essener Stadt-

gebiet mehr zu errichten, aufgehoben würde und zudem die Finanzierung für den Bau und die Unter-

haltung einer solchen Toilettenanlage gesichert wäre, bei den weiteren Planungsschritten berücksich-

tigt werden. In einem ersten Schritt wird zunächst ein möglicher Standort für ein öffentliches WC aus-

gewiesen. 

 

 

Planungs- und Bauablauf 

 

Der angedachte Planungs- und Bauablauf ist in dem beigefügten Zeitplan (Anlage 4) grob dargestellt. 

Danach sollen aus heutiger Sicht die Bauarbeiten im November/Dezember 2016 beginnen und  nach 

einer Bauzeit von ca. 36 Monaten fertiggestellt sein. Die Gesamtmaßnahme ist in 3 Bauabschnitte 

aufgeteilt. Zunächst soll der ZOB mit Zufahrt von der Poststraße, der nördliche P+R-Parkplatz mit 

Busumfahrt, ein Teilbereich der Freianlagen vom S-Bahn-Zugang bis zum nördlichen Widerlager der 

S-Bahn-Aufständerung und das Gebäude für die Radstation und die Sozialräume der EVAG/VIA her-

gestellt werden. In einem zweiten Schritt werden die Offenlegung des Deilbachs mit Errichtung der 

erforderlichen Stützwandkonstruktion und der Gewässerausbau durchgeführt. Nach Beendigung die-

ser komplexen Baumaßnahme werden die restlichen Freianlagen mit Erweiterung des vorhandenen 

Marktplatzes, der südliche P+R-Parkplatz und die neue Brücke über den Deilbach im Verlauf der neu-

en Wegeverbindung zum Baldeneysee errichtet. 

 

Darüber hinaus wird die Verwaltung die politischen Gremien über den weiteren Planungs- und Bauab-

lauf in regelmäßigen Abständen informieren.  

 

 
Kosten 

 

Nach einer vereinfachten Kostenberechnung zum derzeitigen Planungsstand würde eine Umsetzung 

der Gesamtmaßnahme ohne Deilbachausbau ca. 7,92 Mio. Euro kosten. Hiervon entfallen auf  

 

 den ZOB und die P+R-Plätze  ca. 3,80 Mio. Euro 

 

 die Radstation   ca. 0,82 Mio. Euro 

 

 die Brücke   ca. 0,30 Mio. Euro 

 

 die Freianlage und den Markt  ca. 3,00 Mio. Euro 

 

Den Ausgaben stehen insgesamt Einnahmen in Höhe von ca. 4,10 Mio. Euro gegenüber. Hiervon 

entfallen auf 

 

 den ZOB und die P+R-Plätze  ca. 1,11 Mio. Euro 

 

 die Radstation   ca. 0,35 Mio. Euro 

 

 die Brücke   ca. 0,24 Mio. Euro 

 

die Freianlage und den Markt  ca. 2,40 Mio. Euro (hiervon sind allerdings Zuschüsse in Höhe  

 von 1,20 Mio. Euro noch nicht endgültig mit 

dem Zuschussgeber abgeklärt) 

 

Die Kosten werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2017/18 unter Berücksichtigung des 

Haushaltsansatzes von 2016 angemeldet. 

 

Für die Offenlegung des Deilbaches, die nicht Gegenstand dieses Planbeschlusses ist, fallen nach 

derzeitigem Planungsstand   ca. 6,10 Mio. Euro an. 
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Gesamtkosten / Folgekosten 

(Kostenberechnungen, Finanzierung und Veranschlagung siehe Anlage(n)      ) 

1.  Investitionen / sonstiger einmaliger Aufwand: Ja  Nein  

 

2.  Kalkulatorische Kosten: Ja  Nein  

 

3.  Personalkosten (z.B. Stellen, Stellenanteile, sonstige Personalkosten): Ja  Nein  

 

4.  Sachkosten / sonstige Kosten: Ja  Nein  

 

5. Vorlagenvorprüfung erforderlich: Ja  Nein  

 

Zustimmung erfolgt: Ja  Nein  
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