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Straßenbahnlinie 715, Vorlage für den OVA am 14.4.2 010 
 
Zu der Vorlage der Verwaltung zur Straßenbahnlinie 715 meint der VCD: 
 
1. Gegen die Führung der Linie in Nord-Süd.Richtung (Richtung Eller) durch die Altstadt wie die Linie 706 

spricht demnach anscheinend gar nichts.  
 
2. Als Argument gegen die Altstadt-Trasse in Süd-Nord-Richtung (Richtung Unterrath) wird die Belastung 

des Knotenpunktes Schadowstr. / Jacobistr. genannt. Die Linie 715 würde aber diese Kreuzung nur in 
einer Richtung alle 10 Minuten, also ca. jeden 8. Umlauf passieren. Die genannte „Leistungsminderung“ 
der Kreuzung um 10% (wobei wohl die Leistung der Linie 715 selbst nicht berücksichtigt wird) kann sich 
deswegen wohl nicht auf die Gesamtleistung beziehen, sondern vielleicht auf einen einzelnen 
betroffenen Umlauf. Insgesamt wäre dann die Leistungsveränderung marginal. Die Freigabezeit für den 
Abbiegeverkehr sollte im übrigen weniger zu Lasten des Querverkehrs, sondern eher zu Lasten des 
Gegenverkehrs vom Wehrhahn gehen, da der Individual-Verkehr von dort wegen der Baustellenlage 
stark abgenommen hat. Deswegen können wir eine erhebliche zusätzliche Beeinträchtigung der Nord-
Süd-Achse nicht nachvollziehen. Und die Kreuzungssituation der Straßenbahnlinien untereinander ist 
kaum schwieriger als sie am Jan-Wellem-Platz in der Zeit vor der Bauphase war. 
Sofern die Linie 706 an der Kreuzung keine wesentlichen Probleme erzeugt, kann dies einige Umläufe 
später bei der 715 kaum anders sein. 

 
3. Als zweites Argument wird die Belegung des Bahnsteigs 3 am Jan-Wellem-Platz genannt. 

Falls die 715 in Nord-Süd-Richtung (Ri. Eller) wieder über die Altstadt fährt, fällt der Halt am Bahnsteig 2 
weg und sie durchfährt auch nicht mehr den Bahnsteig 3. Dadurch wird die Behinderung der Linie 701 
merklich reduziert, die Lage für die Fahrgäste transparenter. 
In Süd-Nord-Richtung (Ri. Unterrath) würde statt des Bahnsteigs 1 der Bahnsteig 3 angefahren. 
Dadurch, dass in der Gegenrichtung wie gesagt hier die 715 nicht mehr durchfährt, wird die zusätzliche 
Belastung zumindest teilweise kompensiert. Außerdem kommen die Bahnen von der Heinrich-Heine-
Allee wegen der Signalisierung nur einzeln am Jan-Wellem-Platz an, so dass (bei max. 20 Sek. Haltezeit 
pro Bahn) für die 701 in Richtung Süden u.E. ausreichende Lücken in der Zufahrt zum Bahnsteig 
bleiben. 

 
Nach unseren bisherigen Überlegungen sind also die Argumente gegen die Altstadt-Trasse der 715 nicht 
stichhaltig, auch wenn die Situation sicher generell nicht unproblematisch ist. Aber die Nicht-Erreichbarkeit 
der Altstadt ist aus unserer Sicht problematischer. 
 
Im übrigen müssen wir feststellen, dass die Beschilderung zu den Bahnsteigen 7/8 (Richtung Graf-Adolf-
Platz)  und 2 (Ri. Berliner Allee) am Jan-Wellem-Platz und die Wegweisung für Fußgänger und Radfahrer 
von Schadowstr. / Königsallee in Richtung Hofgarten miserabel bzw. gar nicht vorhanden ist. Wer dort 
vorbeigeht, sieht andauernd ratlose Menschen vor der Baustelle stehen. 
Offenbar ist das Interesse an möglichst geringen Unannehmlichkeiten für Fahrgäste und unmotorisierte 
Verkehrsteilnehmer während der Bauphase des Kö-Bogens nicht sehr groß. 
 
Wir möchten Sie bitten, auf diese Punkte in der OVA-Sitzung am 14.4. einzugehen. 
Vielen Dank und freundliche Grüße 

Iko Tönjes 
VCD Düsseldorf 


