
Fortschreibung des Nahverkehrsplans der Stadt Koblenz 

Dem Aufruf zur Auftaktbeteiligung an der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes 
Koblenz, von dem wir über unser Vorstandsmitglied, das Ratsmitglied Frau C.Kriebs, 
erfahren haben, kommt die Bürgerinitiative 
„Lebenswertes Rübenach e.V." gerne nach. 

Die Stadt hatte im Rahmen des 
Aufstellungsprozesses dazu aufgerufen, bereits 
frühzeitig Anregungen zur Auswertung und weiteren 
Bearbeitung vorzulegen. 

Das soll hiermit geschehen: 

1. Dieses Foto zeigt die Haltestelle zur Abfahrt 
der Busse aus Koblenz in Richtung Rübenach in der 
Hohenfelder Straße: 

Wie Sie leicht ersehen können gibt es keinen 
Regenschutz, was umso verwunderlicher ist, da 
alle anderen Haltestellen auf dieser Seite einen 
solchen besitzen. 

2. Dieses Foto zeigt die Haltestelle in der 
Rübenacher Straße die, trotz der wehenden Flaggen, 
an Trostlosigkeit nicht zu überbieten ist. 

Da ist nicht mal eine schützende Hauswand oder 
irgendeine Möglichkeit sich vor Wind und Wetter zu 
schützen. 
Die gegenüberliegende Seite sieht übrigen genauso 
trostlos aus. 
Herr Schäfer aus Metternich (ebenfalls Mitglied der Bl) 
verweist in diesem Zusammenhang auf folgendes: 

Das Thema wurde im ehemaligen AK- Verkehr 
Metternich über Jahre wegen einer geplanten 
Busoptimierung mit Stadt und KEVAG diskutiert. 
Die Mängel wurden in einem Sicherheit- und 
Betriebsaudit, für die Nord- Südachse 2011, 
dargestellt. 

Auftraggeber war die Stadt Koblenz (Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung). 
In diesem Bericht heißt es z.B. auf Seite 41: 

ÖPNV (69): An allen Haltestellen in der Pfaffengasse fehlt ein Wetterschutz. 



ÖPNV (70): Die Breite der Aufenthaltsflächen an den beiden Bushaltestellen in 
der Neugasse, ist mit 1,50 m und 1,00 m zu schmal bemessen. 

Auf Seite 52: Bushaltestellen Oberweiher (UNI): Die Zweitrichtungsführung (zwei 
Haltepunkte getrennt durch die Straßen) mit einer Wartefläche ist 
unverträglich. 

Auf Seite 54: An den Bushaltestellen in Richtung Raiffeisenstraße fehlt der 
Wetterschutz, ebenso ist die Wartefläche mit ca. 30 cm wesentlich 
zu schmal. 

Nebenstehend ein Bild welches die 
besondere Situation am Knotenpunkt 
Trierer Straße/ Raiffeisenstraße / 
Neugasse in Metternich zeigt. 

Hier treten mehrmals täglich erhebliche 
Gefahren auf, insbesondere für Ältere und 
Kinder, was mit 184 Busbewegungen an 
einem normalen Schultag nicht 
überraschend ist. 

Bereits am 05.09. 2008 wurden 
Erhebungen zur Verbesserung in einem 
57 seifigen Bericht (mit Bildern) durch 
Polizei, Stadt und KEVAG erstellt. Eine 
Empfehlung, die Haltestelle Neugasse um 
ca. 50 m zu verlegen, wurde allerdings bis heute nicht umgesetzt 

3. Viele dieser Beanstandungen treffen auch auf 
Rübenach zu. 
Von den sieben Haltestellen im Ortsteil ist 
lediglich eine mit einem Regenschutz 
versehen. 
Besonders ärgerlich ist dies in der 
Grabenstraße: 
Ein Antrag unseres Mitglieds Carsten Vogel 
(über den Ortsbeirat Rübenach) dort einen 
Regenschutz zu errichten wurde bereits 
abgelehnt, weil der Gehweg dazu zu schmal sei. 

Dazu erlauben wir uns den Hinweis, dass das 
Problem durch Verlegung der Haltestelle um 10 
Meter in östlicher Richtung zu lösen wäre. Dort 
befindet sich eine größere, als Brunnenplatz 
genutzte, öffentliche Grünfläche. 

i 

Sollte eine Verlegung möglich sein, sollte unbedingt eine Beleuchtung eingeplant 
werden, damit man die Fahrpläne auch im Dunkeln lesen kann. 



4. Generell verwundert, dass einige Haltestellen einen Abfalleimer oder Papierkorb 
besitzen, währen beides an anderen Haltestellen fehlt. Eine „Standard - oder Mindest
ausrüstung" sollte für alle Haltestellen verbindlich sein. 

5. Über die Preise der Busbeförderung ist schon viel gesagt und in letzter Zeit auch 
in der RZ viel veröffentlicht worden. Der generellen Klage möchten wir uns aber 
anschließen ..ein Einzelfahrschein von Rübenach in das Zentrum kostet zur Zeit für 6 km 
2,90 € . Das lädt nicht zur Benutzung der Busse bei Großveranstaltungen oder 
ähnlichem ein. (Mit drei Personen ist ein Taxi billiger!) 

In der Hoffnung Ihnen einige Hinweise gegeben zu haben, die hoffentlich auch zu 
Verbesserungen in den Stadtteilen Rübenach und Metternich führen werden, verbleibe 
ich mit freundlichen Grüßen. 


