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11. Februar 2019

Antrag nach § 16 GeschO: Änderungsantrag zu TOP I.6.1 und I.6.2. Stellungnahme der Stadt
Hagen zum Entwurf des Regionalplans Ruhr und zum Handlungsprogramm, Vorlagen Nrn.
1255/2019 und 1255-1/2019
Sehr geehrter Dr. Ramrath,
gemäß § 16 der Geschäftsordnung des Rates stellen wir für die Sitzung des
Stadtentwicklungsausschusses am 12. Februar 2019 zu obigem Tagesordnungspunkt den
folgenden Änderungsantrag:
Beschlussvorschlag:
Die Stellungnahme der Stadt Hagen zum Entwurf des Regionalplans Ruhr wird um den folgenden
Abschnitt ergänzt bzw. textlich verändert:
Mobilität
In den zeichnerischen Festlegungen sind unter Bestand/Bedarfsplanmaßnahmen vier
Bahnhöfe enthalten, die nicht dem Bestand zuzuordnen sind (Fuhrparkbrücke, Eckesey
Schwerter Str., Hengstey, Halden), davon sind die ersten 3 genannten bereits im noch
gültigen GEP vorhanden.
Es wird darauf hingewiesen, dass diese begrenzte Auswahl nicht zwingend komplett
aktuelleren bzw. kommenden Planungen, und den aus aktuellerer Sicht ggf. auch priorisiert
sinnvolleren Bahnhöfen, die nicht u. a. im bisherigen GEP oder im aktuellen
Regionalplanentwurf enthalten sind, entspricht.
Wie die aktuell im Regionalplanentwurf stehende Auswahl zustande kam, ist unklar, und
die begrenzte bzw. sehr spezifische Auswahl ist nicht komplett nachvollziehbar.
Ein potenzieller Haltepunkt in Eilpe wurde von der Stadt Hagen bereits dem
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr genannt und ist in der Auflistung im VRR-Nahverkehrsplan
2017 (Tabelle 2-14) enthalten.
Darüber hinaus gibt es einige Standorte, die bereits in der vergangenen Zeit genannt
wurden oder in anderen Dokumenten wie dem ÖPNV-Bedarfsplan vorkamen, darauf
folgend aber nicht genauer analysiert/umgesetzt wurden, daher werden eventuell weitere
Standorte nach näherer Betrachtung und Konkretisierung in der Zukunft in Dokumente wie
den in den folgenden Jahren neu aufzustellenden ÖPNV-Bedarfsplan und in die
Nahverkehrspläne vom VRR und von der Stadt Hagen, aufgenommen/eingereicht werden.
Zu diesen weiteren nicht im GEP, im Regionalplanentwurf, oder im VRR-NVP genannten
Bahnhöfen sowie weiterer Infrastruktur gehören unter anderem:
Bahnhöfe Hagen-Bathey, -Kabel, -Oege, -Delstern, -Ambrock, -Priorei, -Haspe; Tunnel
Delstern-Hohenlimburg; [Wiederaufnahme der Planungen zur] Regionalstadtbahn
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-2(Quellen: bisherige Dokumente u. a. ÖPNV-Bedarfsplan/IGVP-Maßnahmendossiers sowie
angemeldete Maßnahmen (frühzeitiger Stand) zum geplanten neuen ÖPNV-Bedarfsplan).
Die Stadt Hagen regt an, über die bereits im Entwurf enthaltenen Bahnhöfe hinaus die
weiteren Bahnhöfe Hagen-Haspe (Standort näher an der Voerder Str.), -Bathey (ehem.
Hohensyburg), -Kabel, -Eilpe, -Delstern zeichnerisch festzulegen.
Begründung:
Es ist erkennbar, dass Vorschläge für weitere SPNV-Infrastruktur nicht nur aus irgendwie zu
verwerfenden Gedanken/Aussagen entstammen, sondern bisher immer wieder in verschiedenen
Quellen genannt wurden, sowie angesichts immer stärker werdenden Bedarfs auch wirklich in
weitere, neu aufzustellende, Pläne aufgenommen, und mittel-/langfristig umgesetzt werden sollten.
Ein umfangreiches Loslassen/Aufgeben schon minimalster Bemühungen würde Umsetzungen nur
noch unwahrscheinlicher machen.
In letzter Zeit wurde immer wieder in verschiedenen Quellen betont, dass die Attraktivität des
gesamten ÖPNV zu erhöhen ist, insbesondere auch hinsichtlich regionaler Beziehungen,
Pendlerverkehr usw. (z. B. im Masterplan Mobilität; und auch in der vom Regionalverband Ruhr
veröffentlichten Stärken-Schwächen-Analyse herausgestellt), in den vergangenen Jahrzehnten
sind allerdings wenige konkrete Taten geschehen.
Planungen und Potenziale müssen weitestgehend auch in entsprechenden Dokumenten
festgehalten werden, dafür bietet sich hier eine Chance, insbesondere, weil bereits im Entwurf
über den Bestand hinaus, wenn auch eher begrenzt und spezifisch, weitere Bahnhöfe zeichnerisch
festgelegt werden sollen, was die grundsätzliche Möglichkeit besser unterstreicht.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Josef Bücker
(Fraktionsvorsitzender Hagen Aktiv)

f. d. R.: Karin Nigbur-Martini
(Fraktionsgeschäftsführerin)
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