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Waltrop, den 02.08.2022

Antrag: Aufwertung der Bushaltestellen „Am Rathaus“
Sehr geehrte Herr Bürgermeister,
die Vestische Straßenbahnen GmbH wirbt damit, dass Kunden einen attraktiveren und effektiveren
Zugang zum ÖPNV erhalten sollen. Dies bedeutet für die SPD-Fraktion auch die Anpassung der
Infrastruktur. Insbesondere passende und zeitgemäße Ausstattungen und Angebote.
Wir bitten die Verwaltung in Verbindung mit der Vestischen kurzfristig um Prüfung, wie eine
Aufwertung der Haltestellen „Am Rathaus“ erfolgen kann.
Die neu eingeführte Buslinie X13 (TU Dortmund über DO-Mengede Bf) führt dazu, dass dieser Halt
deutlich mehr frequentiert wird.
Zusätzlich entstehen hier derzeit wesentlich höhere Fahrgastzahlen, da der SB 24 nicht mehr an dem
zentralen Haltepunkt „Am Moselbach hält. Solange die Bauarbeiten an der Lehmstraße nicht beendet
sind, fährt der SB 24 diesen zentralen Haltepunkt nicht mehr an. Wir hoffen zwar, dass die Situation
möglichst schnell beseitigt ist und der SB 24 auch wieder „Am Moselbach“ hält. Derzeit führt dies
jedoch zu einer Mehrbelastung der Haltestelle „Am Rathaus“.
Insgesamt fahren jetzt wochentags jede Stunde zu Stoßzeiten 15 Busse die Haltestelle an.
Das Rathaus ist ein markanter Punkt für Waltrop. Schon allein aus dem Grund sollten die Haltestellen
für den ÖPNV entsprechend ausgestattet sein. In Fahrtrichtung Dortmund gibt es derzeit weder ein
Wetterschutzhäuschen, noch weitere Infrastruktur. Dieser Zustand sollte kurzfristig beseitigt werden.
Zweckmäßig ist auch die Aufstellung von digitalen Abfahrtstafeln. Hierzu können Förderprogramme
genutzt werden. Auch Fahrkartenautomaten sollten hier aufgestellt werden. In den letzten Monaten
hat es immer wieder Diskussionen, insbesondere auch in den sozialen Medien gegeben, dass die
Vestische unzureichend präsent in Bezug auf den Fahrkartenverkauf ist.
Wir bitten dies und in diesem Zusammenhang auch die Wartehäuschen an den anderen
Bushaltestellen in den Fokus zu nehmen, die teilweise auch sehr in die Jahre und heruntergekommen
sind.
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