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Zülpicher Platz

Mehr Raum für den Fußverkehr
Vorschläge des Arbeitskreises Fuß-
verkehr zur Verbesserung der Situati-
on an den Stadtbahnhaltestellen

Der Zülpicher Platz ist ein zentraler 
Verkehrsknoten für viele ÖPNV-Be-
nutzer und zeichnet sich durch einen 
lebhaften Fußgängerverkehr aus. Hier 
steigen viele von und auf die Linien 9, 
12 und 15 um, in den Spitzenzeiten 
am Vormittag oder am späten Nach-
mittag knubbelt es sich daher an den 
Überwegen und auf den Bahnsteigen. 
Oft breitet sich Hektik aus: Fußgän-
ger überqueren bei Rot die Straße, 
um „ihre“ Straßenbahn zu erreichen. 
Dazu kommt, dass sich aufgrund des 
beengten Straßenraums Fußgänger, 
Radfahrer und Autofahrer ins Gehege 
kommen.

Der Arbeitskreis Fußverkehr von 
VCD und Köln Agenda e.V. schlägt 
drei Maßnahmen vor, um die Lage 
am Zülpicher Platz insbesondere an 
den Überwegen und Bahnsteigen zu 
entspannen.

Aufstellflächen  
an der Nordseite

Beide Aufstellflächen der Überwege 
auf der Nordseite des Zülpicher Plat-
zes sind äußerst knapp bemessen. 
Dort stehen sich die vielen Fußgänger 
in den Spitzenzeiten „auf den Füßen“. 
Diese Situation kann schon durch eine 
Verbreiterung der Aufstellflächen und 
Überwege um ein paar Meter ohne 
größere Umbauten spürbar verbes-
sert werden. Zusätzlich würde damit 

die ungeordnete und störende Fahr-
radabstellfläche vor dem REWE-Su-
permarkt verschwinden.

Bahnsteige

Gleichzeitig greifen wir noch einmal 
einen früheren Vorschlag des VCD 
auf, um das Gedränge auf den Bahn-
steigen zu beseitigen: Dort könnten 
beiderseits zusätzliche Zu- und Ab-
gänge in nördlicher Richtung mit neu-
en Überwegen eingerichtet werden. 
Damit würden sich bei der Ankunft 
von Zügen die Bahnsteige viel schnel-
ler leeren als bisher.

Überweg auf der Südseite

Der Überweg auf der Südseite des 
Zülpicher Platzes ist für Fußgänger ein 
schlechter Witz. Die Mini-Verkehrsin-
sel zwischen der Fahrbahn Richtung 
Barbarossaplatz und der Gleisanlage 
ist so beängstigend klein für überque-
rende Fußgänger, dass leicht nach-
vollziehbar ist, dass Personen, die sich 
nicht sicher fühlen, diesen Überweg 
meiden. Eine Maßnahme, um die Fuß-
gänger wirksam zu schützen, wäre es, 
einen Teil der Fahrspur für die Vergrö-
ßerung der Verkehrsinsel zu nutzen.
Herbert Bretz 

Verkehrsknoten Zülpicher Platz: Sowohl vor den südlichen (Foto links unten) 
als auch vor den nördlichen Überwegen (Foto rechts unten) und an der dazwi-
schenliegenden Stadtbahn-Haltestelle ist der Raum für Fußgänger und Radfahrer 
extrem beengt. Behinderungen und Konflikte sind vorprogrammiert.
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