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WEG ZU DIESEM ARBEITSBERICHT 

Dieser Arbeitsbericht zeigt die wesentlichen Ergebnisse der Status Quo-Analyse zur Neuss Mo-

bilität. Basis der Analyse sind die folgenden Elemente: 

 

Interner Arbeitskreis 

Die ca. 25 Vertreterinnen und Vertreter im verwaltungsinternen Arbeitskreis zum Mobilitäts-

entwicklungskonzept kommen neben dem Amt für Verkehrsangelegenheiten aus den verschie-

denen Abteilungen der Neusser Stadtverwaltung. Da Mobilität ein Querschnittsthema ist, geht 

es im Arbeitskreis darum, Themen, Aspekte und Anregungen aus allen gesellschaftlichen Be-

reichen aufzunehmen und sie im Mobilitätsentwicklungskonzept einfließen zu lassen. Neben 

der gemeinsamen Sitzung des gesamten Arbeitskreises wurden dazu die einzelnen Mitgliede-

rinnen und Mitglieder auch einzeln gesprochen, um sich vertiefter über Themen aus den je-

weiligen Verwaltungsabteilungen auszutauschen. 

 

Beirat / Unterausschuss Mobilität 

Zur Beteiligung der Politik sowie externer Mobilitätsakteure sollte ursprünglich ein Beirat ge-

bildet werden, welcher im Laufe des Prozesses Themen diskutieren sollte, die im weiteren 

Bearbeitungsprozess berücksichtigt werden. Als Beirat fungiert nun der Unterausschuss Mobi-

lität, der ausschließlich beratend tätig ist. Der UA Mobilität tagt regelmäßig und wird in diesen 

Zeitschritten über den Projektfortschritt informiert. Zudem werden hier Analyse-Ergebnisse 

(z.B. dieser Arbeitsbericht oder die Ergebnisse der Online-Befragung) diskutiert und somit ein 

konstruktiver Beitrag zu den späteren Themen, Prioritäten und Maßnahmen im Mobilitätsent-

wicklungskonzept geleistet. Auch die vorgesehenen Beteiligungsformate für die Bevölkerung 

wurden gemeinsam besprochen und dabei die Notwendigkeit zur Berücksichtigung der unter-

schiedlichen Meinungen und Erwartungen bestimmter Interessengruppen betont. 

 

Abstimmung mit dem Auftraggeber 

Die regelmäßige Abstimmung mit dem Amt für Verkehrsangelegenheiten ist wesentlicher Fak-

tor in der Erarbeitung des MEK. So werden diverse Bausteine gemeinsam besprochen und 

kontinuierlich findet Austausch zu Mobilitätsthemen im Stadtgebiet statt. 
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Online-Befragung der Neusser Bevölkerung 

Unter dem Titel „Meine Mobilität Neuss“ wurde eine Befragung mit 17 Fragen zu Mobilitätsall-

tag, bestehenden Verkehrsangeboten sowie Technologien und Planungsthemen unter den 

Neusserinnen und Neussern durchgeführt. Diese wurde am 03. Dezember 2020 für die Öffent-

lichkeit freigeschaltet und lief bis zum 31. Januar 2021. Insgesamt haben an der Umfrage rund 

1.900 Neusser Bürgerinnen und Bürger teilgenommen. Aus den offenen Fragen wurden etwa 

3.300 Antworten als Freitext generiert. 

Anhand der statistischen Kennzahlen ergibt sich, dass die Altersklasse der 41- bis 60-Jährigen 

überdurchschnittlich teilgenommen hat. Im Gegenzug sind sowohl die junge (unter 20 Jahre) 

als auch die alte Bevölkerung (über 70 Jahre) deutlich unterrepräsentiert. Da diese Effekte 

nicht unerwartet sind, sollen diese beiden Gruppen in weiteren Beteiligungsformaten geson-

dert angesprochen werden. Bei den Geschlechtern konnte die reale Verteilung sehr genau 

erreicht werden (50,1 % weiblich, 49,7 % männlich, 0,2 % divers). Etwas weniger als die 

Hälfte der Teilnehmenden lebt in einem (Familien-)Haushalt mit 3 oder mehr Personen und 

hat ein Haushaltsnettoeinkommen von maximal 3.000 € zur Verfügung. Räumlich konnten 

zahlreiche statistische Bezirke im Rahmen ihrer realen Einwohneranteile angesprochen wer-

den, lediglich der Nordosten (Prognosebezirk 071) ist deutlich unterrepräsentiert (ca. -12 %). 

Demgegenüber stehen sowohl die Innenstadtbezirke (Prognosebezirk 01) als auch die südöst-

lichen Bezirke (Prognosebezirk 02), die ca. 10 bzw. 5 % über den realen Einwohneranteilen 

liegen. 

Die Online-Umfrage wurde durch verschiedene Maßnahmen beworben. Unter anderem hat die 

Stadt Neuss auf den eigenen Seiten auf das Thema aufmerksam gemacht: 03.12.2020 - Um-

frage zur Mobilität in Neuss — Neuss am Rhein. Zudem wurde auch ein Video mit Herrn Bür-

germeister Breuer zum Thema erstellt und auf den Web-Auftritten der Stadt Neuss veröffent-

licht: Umfrage zur Mobilität — Neuss am Rhein. Auch in den sozialen Medien war das Thema 

präsent. Auf seinem Facebook-Kanal veröffentlichte Bürgermeister Breuer das Video ebenfalls: 

Wie soll Mobilität in Zukunft... - Bürgermeister Reiner Breuer | Facebook. Darüber hinaus 

wurde eine Pressemitteilung verfasst und u.a. der Stadt-Kurier berichtete: Stadt erarbeitet ein 

Mobilitätskonzept: Fragen an die Bürger (stadt-kurier.de), weiterhin auch die RP-Online: Neuss 

startet Arbeit am Mobilitätskonzept (rp-online.de). 

Ziel der direkten Befragung der Bevölkerung war es, eine Einschätzung zum Status Quo der 

Mobilität und der Mobilitätsangebote in Neuss zu erfassen und darüber hinaus zu skizzieren, 

wie die Mobilität in einigen Jahren aussehen bzw. wo Prioritäten gesetzt werden sollten. Die 

Ergebnisse der Befragung sind an entsprechender Stelle in den folgenden Kapiteln angeführt. 

 

 
1 Angelehnt an die räumliche Strukturierung aus der Bevölkerungsprognose. 

https://www.neuss.de/presse/aktuell/03-12-2020-umfrage-zur-mobilitaet-in-neuss
https://www.neuss.de/presse/aktuell/03-12-2020-umfrage-zur-mobilitaet-in-neuss
https://www.neuss.de/umfrage-zur-mobilitaet
https://www.facebook.com/buergermeisterreinerbreuer/posts/2880787485474437/
https://www.stadt-kurier.de/neuss/stadt-erarbeitet-ein-moebilitaetskonzept-fragen-an-die-buerger_aid-55143451
https://www.stadt-kurier.de/neuss/stadt-erarbeitet-ein-moebilitaetskonzept-fragen-an-die-buerger_aid-55143451
https://rp-online.de/nrw/staedte/neuss/neuss-startet-arbeit-am-mobilitaetskonzept_aid-54655211
https://rp-online.de/nrw/staedte/neuss/neuss-startet-arbeit-am-mobilitaetskonzept_aid-54655211
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Sichtung von Beschlussvorlagen, Anträgen, etc. 

Im Baustein Sichtung + Auswertung diverser Anträge / Beschlüsse / Ideen / etc. fand eine 

intensive Auswertung von diversen Beschlussempfehlungen, Beratungsunterlagen und Mittei-

lungen der Verwaltung der Stadt Neuss statt, die im Zeitraum von Januar 2010 bis Februar 

2021 (über das Ratsinformationssystem) veröffentlicht wurden. Ziel war es, eine detaillierte 

Übersicht darüber zu bekommen, welche Mobilitätsthemen im Stadtrat und seinen Gremien 

seit 2010 bereits diskutiert wurden, um so den Status Quo der Beratungslage zu erfassen und 

den Blick auf die derzeitige Situation in der Stadt Neuss schärfen zu können. Differenziert 

wurde bei der Suche nach den einzelnen Verkehrsträgern und weiteren wichtigen Themen im 

Hinblick auf Mobilität. Im Rahmen der Recherche wurden dem städtischen Ratsinformations-

system rund 30 Suchbegriffe zugeführt. Insgesamt konnten 15 Suchbegriffe und sich 84 dar-

aus ergebende Dokumente erfolgreich verwendet werden, während die übrigen Begriffe keine 

relevanten Nennungen aufwiesen: 

Abbildung 1: Recherche-Ergebnis aus dem Ratsinformationssystem 

 
Eigene Darstellung2 

Die Ergebnisse aller relevanten Beschlussempfehlungen, Beratungsunterlagen und Mitteilun-

gen der Verwaltung zeigen ein Stimmungsbild in Sachen Mobilität: 

Eine Analyse der Häufigkeit der Themen zeigt, dass sich viele Beschlüsse dem Radverkehr und 

dem ÖPNV widmen und das Thema Parken die deutlich größten Anteile ausmacht. In erster 

 
2 Keinen Eingang in die Grafik fanden die Begriffe ohne Treffer: Abstellanlagen, Fußverkehr, Stadterneuerungs-
programm, Busverkehr, Schwerverkehr, Schwerlastverkehr, Waren- und Güterverkehr, Lieferverkehr, Wirtschafts-
verkehr, KEP-Dienstleister, Be-/Entladen, Verkehrsleitsystem, Car-Sharing, MIV. Zudem wurden die Suchbegriffe 
Straßenbahn und Stadtbahn zu Stadtbahn zusammengefasst, gleiches gilt für Parkplätze, Parkflächen und Parksi-
tuation, die unter dem Oberbegriff Parken dargestellt sind. 
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Linie wird die Erweiterung – in wenigen Fällen auch die Reduzierung – von öffentlichen Park-

flächen diskutiert, die Anstöße kamen sowohl aus der Bevölkerung als auch aus den Ausschüs-

sen. Innerhalb des Komplexes Radverkehr befassen sich die meisten Dokumente mit der 

Schaffung von Radverkehrsanlagen und vereinzelt wurde auch über bessere Führungsmög-

lichkeiten für den Radverkehr an neuralgischen Stellen beraten. Bei der Betrachtung des ÖPNV 

fallen viele Dokumente auf, die sich mit dem südlichen Stadtgebiet von Neuss und dessen 

Anbindung beschäftigen, gleiches gilt auch für Grefrath und umliegendes Gebiet im wesentli-

chen Bereich. Die Häufung der ÖPNV-Themen lässt sich auch auf die Neuerstellung des Nah-

verkehrsplans (inkl. Barrierefreiheit) zurückführen, die in den betrachteten 10 Jahres-Zeitraum 

fiel. Hinzu kommt die Beschäftigung mit dem Bau der Linie U81 sowie der Verlegung von Linie 

709. 

Neben diesen großen Themenblöcken, liegen auch Informationen zu zahlreichen weiteren vor. 

Einige Male tritt das Thema Elektromobilität auf, bei dem eine Förderung durch verschiedene 

Maßnahmen (Etablierungsstrategie, Ausbau Ladeinfrastruktur, exklusive Parkmöglichkeiten) 

angestrebt wird. In puncto Emission wird neben dem erstellen Lärmaktionsplan vor allem auch 

die Luftreinhalteplanung thematisiert. Hierbei spielten überwiegend Probleme mit der Einhal-

tung der EU-Richtlinien, d.h. der geltenden Grenzwerte, an mehreren Standorten eine Rolle. 

Lkw treten in den Dokumenten ausschließlich negativ auf, z.B. durch Missachtung von Sper-

rungen in Ortsdurchfahrten und das Abstellen in Wohngebieten zu Lasten der Anwohner. Als 

weitere Themen werden (Car-)Sharing (Anfrage eines Carsharing-Anbieters), Verkehrsberuhi-

gung (Maßnahmen zur ortsverträglichen Verkehrsgestaltung) sowie die (regelmäßige) Teil-

nahme an Mobilitätserhebungen beraten, die Themen Urbane Mobilität – Innenstadt und Nach-

haltigkeit sollen in Werkstattverfahren bzw. als Aktionstage interaktiv behandelt werden. Für 

das ehemalige Areal von Bauer & Schaurte soll anhand der erfolgten Planungen das Mobili-

tätskonzept weiterentwickelt werden. 

 

Ortsbegehungen 

Zum besseren Verständnis der örtlichen Gegebenheiten im Hinblick auf angedachte erste Pi-

lotprojekte bzw. Verkehrsversuche wurde am Mittwoch, den 13. Januar 2021 eine Ortsbege-

hung mit entsprechender Fotodokumentation in Neuss vorgenommen. Im Fokus standen ins-

besondere der Bereich Sebastianusstraße sowie der Wendersplatz mit ihren aktuellen Planun-

gen. 

Darüber hinaus wurden alle Stadtteile im Rahmen von Tagesexkursionen besucht und anhand 

eines Themenbogens die verkehrlichen Bedingungen schriftlich sowie zusätzlich fotographisch 

dokumentiert. Ziel dieser Erkundungen war es, die lokalen Gegebenheiten unter werktäglicher 

Nutzung der Infrastruktur zu beobachten und damit ein besseres Bild der Mobilitätssituation 

zu bekommen. Die schriftliche und fotographische Dokumentation erfolgte verkehrsträger-

spezifisch und findet sich in den entsprechenden Kapiteln dieses Berichts. 
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Auswertung von Planwerken und Daten 

Als wesentliche Informationsquelle dienen alle mobilitätsrelevanten, neueren Planwerke und 

Daten. Diese wurden von Seiten der Stadt Neuss direkt zur Verfügung gestellt, zusätzlich wur-

den einige Zahlen und Informationen über die öffentlichen Statistiken recherchiert. U.a. wur-

den folgende Quellen gesichtet und ausgewertet: 

Demographie und Raumstruktur 

• Bevölkerungsprognose der Stadt Neuss 

2018 – 2050 

• Bevölkerungsdichten in den statistischen 

Bezirken der Stadt Neuss am 

01.01.2020 

• Datenspektrum der Stadt Neuss 2020 

(Statistiken der Stadtteile) 

MIV 

• Kraftfahrzeugbestand in Neuss zum 

01.01.2020 

• Verkehrsstärkenkarte NRW 

ÖPNV 

• Netzplan Düsseldorf 

• Fahrgasterhebung Stadt Neuss 

• Anregungen/Anträge für den Workshop 

ÖPNV 

• Fahrpläne, Liniennetzpläne und Linien-

steckbriefe 

• Nahverkehrsplan für den Rhein-Kreis 

Neuss 

Radverkehr 

• Radverkehrsplan 2020 

• ADFC Fahrradklimatest 2020 

Weiteres 

• Mobilitätssteckbrief für Neuss (SrV) 

• Bewerbung zur Aufnahme in die AGFS 

• Lagebild Verkehr 2019 (Unfallstatistiken 

Stadt Neuss und Rhein-Kreis Neuss) 

• Verkehrsentwicklungsplan 2002 

• Pendlerstatistik 

• Integriertes Klimaschutzkonzept 2013 

• Vermerke, Beratungsunterlagen o.ä. zu 

Verkehrsplanungen und Verkehrsversu-

chen 

• Stadtteil-Steckbriefe 
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Weitere Meilensteine 

Neben den bisher genannten Bausteinen der MEK-Bearbeitung sind weitere für das Endprodukt 

wichtige Quellen der Information und des Austausches zu nennen. Teilweise fanden diese 

Formate bereits statt, teilweise werden sie im weiteren Projektverlauf durchgeführt: 

• Bevölkerungsworkshops in den Neusser Stadtteilen 

• Mobile-Open-Days 

• Mobilitätsideen-Wettbewerb 

• Jugendforum Stadt.Jugend.Mobilität 

• Senioren-Workshop 
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RAUMBEZOGENE EINORDNUNG 

Vor dem Einstieg in die Analyse des Mobilitätsbereiches ist es unbedingt notwendig einige 

grundlegende Zahlen und Fakten zur großräumigen Lage, der Bevölkerung und der Raum-

struktur zu erläutern. 

Lage und Erreichbarkeit der Stadt Neuss 

Abbildung 2: Überregionale Erreichbarkeit der Stadt Neuss 

 
Eigene Darstellung 

Die Stadt Neuss befindet sich im Bundesland Nordrhein-Westfalen und gehört dem Regie-

rungsbezirk Düsseldorf sowie dem Rhein-Kreis Neuss an. Die Stadt Neuss ist Mittelzentrum 

und mit rund 160.000 Einwohnern die größte kreisangehörige Stadt in Deutschland. Neuss hat 

direkte Stadtgrenzen mit der Landeshauptstadt Düsseldorf, deren größte Teile des Stadtge-

biets allerdings auf der gegenüberliegenden rechten Rheinseite zu erreichen sind. Neben Düs-

seldorf liegt mit Köln ein weiteres dominantes Oberzentren im (südlichen) Umfeld von Neuss. 

Mit Krefeld und Mönchengladbach liegen zwei weitere Oberzentren ebenfalls nur etwa 20 Ki-

lometer weit entfernt. Der Rhein-Kreis Neuss und damit auch die Stadt Neuss gehören zu den 

zwei größten Metropolregionen Deutschlands, nämlich zur Metropolregion Rhein-Ruhr, dem 

mit 10 Millionen Einwohnern größten, polyzentrischen Verdichtungsraum Deutschlands und 

zur Metropolregion Rheinland mit etwa 8,6 Millionen Einwohnern.  
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Aus allen Himmelsrichtungen ist Neuss über zahlreiche Bundesautobahnen gut angebunden, 

verdichtet wird das BAB-Netz durch weitere Bundesstraßen. Über das Straßennetz sind auch 

die beiden bedeutenden Flughäfen Düsseldorf sowie Köln/Bonn gut erreichbar. Über den Rhein 

besteht Anbindung an die europäischen Wasserstraßen, was vor allem für den Neusser Hafen 

von großer Bedeutung ist. Ähnlich dem Straßennetz ermöglicht auch das Schienennetz Mobi-

lität in alle Richtungen, sodass insbesondere alle umliegenden Oberzentren über direkte An-

bindungen zu erreichen sind. Insofern weist die Stadt Neuss in vielerlei Hinsicht eine, für ihre 

Größe eher untypische, besonders gute Ausstattung an Verkehrsinfrastruktur bzw. Verkehrs-

anbindung auf. Weiterhin sind dementsprechend die Verkehrsverflechtungen in die Region 

besonders stark ausgeprägt. 

Topographie & Flächennutzung 

Die Stadt Neuss, am linken Niederrhein auf einer sog. Niederterrasse gelegen, ist topogra-

phisch nicht sehr bewegt. So zeichnen sich Höhenunterschiede von ca. 30 bis 67,5 m ü. NN 

ab, die mittlere Höhe beträgt etwa 40 m ü. NN. So gibt es keine topographischen Hindernisse, 

durch die die Verkehrsachsen eingeschränkt oder vorgegeben sind (wie es beispielsweise Tal- 

oder Plateaulagen betrifft). Auch für den Radverkehr bestehen damit aus topographischer Sicht 

Gunstbedingungen. 

Die Gesamtfläche der Stadt Neuss belief sich im Jahr 2019 auf 99,52 km2. Die reale Flächen-

nutzung zeigt das etwa 40 % der städtischen Fläche der Landwirtschaft zugeschrieben werden 

muss. Diese liegt im westlichen und südlichen Bereich sowie im Uedesheimer Rheinbogen. 
 

Abbildung 3: Flächennutzung im Neusser Stadtgebiet 

 
Quelle: IT.NRW 

Oftmals schließt die landwirtschaftliche Nutzfläche direkt an Siedlungskörper an, so dass hier 

auch Potenziale zur Führung des Radverkehrs über bestehende Wirtschaftswege vorhanden 

sind, sofern diese entsprechende Qualität bieten. Fast 30 % der Neusser Fläche sind durch 

https://de.wikipedia.org/wiki/Niederrhein_(Region)
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Bebauung geprägt, große Teile davon bildet der Siedlungskörper östlich der A 57. Verkehrlicher 

und betrieblicher Nutzung sind etwa 15 % zuzuschlagen. Hierbei spielen neben den Autobahn- 

und Schienenstrecken vor allem deren Knotenpunkte eine Rolle, hierzu zählen insbesondere 

die Autobahndreiecke (Neuss-Hafen, Neuss-Süd) und das -kreuz Neuss-West sowie die Gleis-

bereiche rund um Hauptbahnhof und Hafen. Auch Teile der Wasserfläche könnten als Ver-

kehrsfläche klassifiziert werden, da sie dem Hafengebiet zur rein wirtschaftlichen Nutzung der 

Schiffe zuzuordnen sind. Erholungs- und Waldflächen sind in kleinerem und größerem Maße 

im gesamten Stadtgebiet zu finden, u.a. entlang von Erft und Rhein. Dies spricht für eine 

ansprechende Erholungsqualität für viele Stadtteile, so dass Mobilität zu diesem Zweck klein-

räumig stattfinden kann. 

Bevölkerungsstatistik 

Die Stadt Neuss hatte zum Stichtag 01.01.2020 159.802 Einwohner, davon sind 81.637 bzw. 

51,1 % weiblichen und 78.165 bzw. 48,9 % männlichen Geschlechts. Die Bevölkerungsdichte 

beläuft sich auf ca. 1.606 Einwohner pro km2 und stellt sich in den einzelnen Stadtteilen wie 

folgt dar: 
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Einwohnerverteilung 

Abbildung 4: Einwohnerdichte in den Neusser Stadtteilen 

 
Quelle: Stadt Neuss 

 

Es wird deutlich, dass die innerstädtischen Bezirke und der flächenmäßig recht kleine Bezirk 

Erfttal die größten Bevölkerungsdichten aufweisen. Zudem zeigt sich ein Band mit hoher Dichte 

von der Innenstadt Richtung Nordwesten bis in den Bezirk Furth-Nord. In Gesamtheit betrach-

tet, liegt der Bevölkerungsschwerpunkt zwischen der BAB 57 im Westen und dem Rhein im 

Osten. In direkter Zentrumsnähe fallen außerdem die Bezirke Hafengebiet und Hammfeld auf, 

die aufgrund ihrer Gewerbe-/Industrie-Dominanz nur geringe Dichten aufweisen. Auch weitere 

statistische Bezirke in allen Bereichen des Stadtgebiets weisen niedrige Bevölkerungsdichten 

auf, die auf landwirtschaftliche Prägung oder den Bestand weiterer Gewerbegebiete zurückzu-

führen sind. 
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Aus der Bevölkerungsprognose der Stadt Neuss 2018 – 2050 kann sowohl die aktuelle als auch 

die zukünftig prognostizierte Altersstruktur entnommen werden. Anhand dessen ist festzustel-

len, dass sich bis 2035 die Erwerbsbevölkerung signifikant reduzieren wird und sowohl Kinder 

und Jugendliche als auch Senioren zahlenmäßig zunehmen werden. Dies hat auch Auswirkun-

gen auf die Mobilität, da die Personengruppen Kinder und Jugendliche seltener, junge Senioren 

allerdings recht intensiv, im motorisierten Individualverkehr unterwegs sind. Ältere Senioren 

wiederum, sind besonders auf den ÖPNV angewiesen. Öffentliche Verkehre sind demnach 

stärker an den zeitlichen (Mobilität verstärkt auch außerhalb der Hauptverkehrszeiten, verlän-

gerte Ein-/Ausstiegszeiten), räumlichen (kurze Zu- und Abwege, konzentrierte Bildungsstan-

dorte vs. diffuse Freizeitstandorte) und technischen Bedarf (Barrierefreiheit für alle Sinne) aus-

zurichten. Gleichzeitig ist in diesen Alterskohorten die Preissensibilität allgemein höher als in 

der Erwerbsbevölkerung. 

 

Tag- und Nachtbevölkerung / Pendler 

Hinsichtlich der Pendlerbeziehungen lässt sich festhalten, dass Neuss mehr Einpendler in die 

Stadt (56.434) als Auspendler aus der Stadt (44.484) besitzt. Das Pendlersaldo liegt demnach 

bei + 11.950 (Stichtag 30. Juni 2019). Damit ist die Tagbevölkerung etwa 8 % größer als die 

Nacht-, d.h. Wohnbevölkerung. Weiterhin ist im Hinblick auf das Mobilitätsgeschehen vor allem 

zu beachten, dass insgesamt täglich 136.760 Personen am Pendelgeschehen in Neuss beteiligt 

sind. Darunter sind auch 35.842 Menschen (= 45 % der Erwerbstätigen), die innerhalb der 

Stadt pendeln und damit ausschließlich die städtischen Verkehrsangebote nutzen. Hierzu gibt 

die SrV 2018 an, dass 70 % aller Wege in Neuss im Binnenverkehr stattfinden, was auch 

abseits der Pendlerströme zeigt, dass die lokalen Verkehrssysteme leistungsstark aufgestellt 

sein sollten und zusätzlich die regionalen Verbindungen für ein- und auspendelnde Menschen 

attraktiv gestaltet sein sollten. 

Bei der Frage der Hauptpendelbeziehungen hilft eine kartographische Übersicht: 
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Abbildung 5: Ein- und Auspendlerbewegungen in Neuss 

 
Quelle: IT.NRW 

Sofort deutlich wird, dass der stärkste Austausch bei den Pendelbewegungen mit der Stadt 

Düsseldorf gegeben ist. Alle anderen Austauschbeziehungen bleiben weit unter diesem Niveau. 

Auch wird deutlich, dass die Zahl der Auspendler nach Düsseldorf die Zahl der Einpendler von 

dort bei Weitem übertrifft. Mit Ausnahme dieser Beziehung zu Düsseldorf sind die Pendelbe-

wegungen heraus aus und herein nach Neuss recht ausgeglichen, d.h. es liegen keine heraus-

stechenden Lastrichtungen an Vor- oder Nachmittag vor, sondern die Ströme sind ähnlich 

groß. So ergibt sich die Möglichkeit, dass die dortigen Verkehrssysteme effizient ausgestaltet 

werden können, da im Tagesverlauf in beide Richtungen jeweils ähnliche Kapazitäten benötigt 

werden. 

Stadtteil-Profile 

Zur genaueren Einordnung der einzelnen statistischen Bezirke wurden zusätzlich Stadtteil-Pro-

file angelegt, die wesentliche Kennzahlen wiedergeben und auch vorhandene Ziele und Mög-

lichkeiten der dortigen Mobilität zusammenfassen. Strukturell orientieren sich diese Profile am 

folgenden Beispiel: 
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Abbildung 6: Stadtteilprofil Rosellen – Beispiel 

 
Eigene Darstellung 

Die demographischen Kennzahlen geben einen Eindruck über die Bevölkerungsstruktur, die 

ebenfalls Einfluss hat auf Veränderungsprozesse bzw. -potenziale. Der Bereich Mobilität stellt 

neben der Pkw-Dichte stadtteil-spezifisch die Anbindung an die Neusser Innenstadt dar. Im 

Vergleich von Pkw, Rad und ÖPNV ergibt sich dabei ein guter Blick auf die bestehende Anbin-

dungsqualität. Darüber hinaus bilden die Einkaufsmöglichkeiten, medizinische und pädagogi-

sche Einrichtungen sowie Versorgungs- und Freizeitangebote ab, inwieweit kleinräumige Ziele 

bestehen. Die Profile geben einen schnellen Überblick über die einzelnen Stadtteile und stellen 

gleichzeitig eine gute Quelle für die Auseinandersetzung mit den Menschen im Rahmen der 

Bevölkerungsveranstaltungen dar. 
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MOBILITÄT IN NEUSS – STATUS QUO 

Zum Einstieg in die Analyse der vorherrschenden Verkehrssituation in Neuss gibt der Modal 

Split, insbesondere im Vergleich mit ähnlichen Städten3, einen ersten Eindruck, wie sich der 

Verkehr auf die Verkehrsträger verteilt: 

Tabelle 1: Modal Split im Vergleich 

SrV 2018 MIV ÖV Rad Fuß 

Neuss 51 % 11 % 15 % 23 % 

Augsburg 41 % 16 % 17 % 26 % 

Kiel 38 % 10 % 22 % 30 % 

Magdeburg 43 % 14 % 18 % 25 % 

Rostock 34 % 17 % 18 % 30 % 

Potsdam 32 % 21 % 23 % 24 % 

Ludwigshafen 49 % 12 % 15 % 25 % 

Cottbus 44 % 9 % 24 % 23 % 

Schwerin 43 % 14 % 15 % 28 % 

Dessau-Roßlau 53 % 6 % 18 % 22 % 

Neumünster 53 % 6 % 21 % 20 % 
Quelle: SrV 2018, eingefärbt sind die niedrigsten (grün) und höchsten (rot) Werte 

Es wird schnell deutlich, dass Neuss im Vergleich mit den gelisteten 

Städten einen recht hohen MIV-Anteil vorweist. Trotz der bereits 

beschriebenen Lage im Umfeld zahlreicher Städte und Metropolre-

gionen ist der MIV-Anteil überdurchschnittlich hoch und gleichzeitig 

der ÖV-Anteil niedrig. Dementsprechend weist Neuss ein großes 

Potenzial zur Förderung des Umweltverbunds auf. Im Bereich der 

Aktivmobilität (Fuß- und Radverkehr) sind im interkommunalen 

Vergleich Wechselwirkungen feststellbar. Wo der Radverkehr den 

niedrigsten Wert im Vergleich der Städte bietet, zeigt der Fußver-

kehr einen soliden Wert. Mutmaßlich bestehen daher insbesondere für den Radverkehr und 

die öffentlichen Verkehrsmittel große Potenziale. Hierbei ist anzumerken, dass diese Verkehrs-

mittel durchaus in besonderer Konkurrenz zueinander stehen, da sie typischerweise in ähnli-

chen Distanzklassen genutzt werden (vgl. auch SrV 2018) und der Zugang mit ähnlich großen 

 
3 Der Städtevergleich des SrV schlägt mögliche Vergleichsgruppen vor, denen die Städte und Gemeinden zuge-
ordnet werden. Die Stadt Neuss gehört wegen ihrer Zentralitätsstufe als Mittelzentrum eben jener Vergleichs-
gruppe der „Mittelzentren, Topographie flach“ an, die jedoch keine weitere Differenzierung nach Einwohnern bie-
tet. In dieser Gruppe wäre die nachfolgend nächstgrößere Stadt Norderstedt mit rund 80.000 Einwohnern, bis 
hinab zu Gemeinden mit 15.000 – 35.000 Einwohnern. Die Einstufung als Mittelzentrum ist jedoch aufgrund der 
Lage innerhalb der Regiopole und der unmittelbaren Nähe zur Landeshauptstadt Düsseldorf zu verstehen – 
exemplarisch weist demgegenüber das von der Einwohnerzahl her vergleichbare Paderborn eine oberzentrale 
Funktion auf, dort für den sich östlich davon erstreckenden, ländlichen Raum. 
Daher erfolgt die Gegenüberstellung mit der Vergleichsgruppe „Oberzentren bis 500.00 Einwohner, Topographie 
flach“. 

Abbildung 7: Modal Split 
im Vergleich 
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Barrieren verbunden ist (Radverkehr: Wetter, technischer Zustand des Fahrrades, Aufwand 

körperlicher Leistung; ÖPNV: Distanz zur Haltestelle, Ticketkauf, Zeitplanung). Die reine Ver-

kehrsleistung, d.h. die Kilometer pro Person und Tag mit den einzelnen Verkehrsmitteln, zeigt 

in den vergangenen Jahren eine Reduzierung des MIV um 7 % auf immer noch 70 %. Hinge-

gen konnte vor allem der ÖV zulegen (6 % auf 21 % im Jahr 2018), die Nahmobilität hat – 

bei Betrachtung der zurückgelegten Distanzanteile – keine relevanten Veränderungen vorzu-

weisen, wobei dies aufgrund ebendieser Nutzung im Nahbereich wenig aussagekräftig ist. 

Bei Unterscheidung der Wegzwecke zeigt sich, dass auf den Arbeitswegen eine klare Pkw-

Dominanz vorherrscht und die Aktivmobilität mit insgesamt 20 % geringe Anteile hält. Im 

Bereich von Kita/Schule/Ausbildung stellt sich dies gänzlich anders dar. Die Prägung auf den 

Umweltverbund (70 %) scheint sich allerdings nicht nachhaltig im menschlichen Verhalten zu 

festigen, da auch für die weiteren Zwecke (Einkauf, Freizeit, Anderes) deutlich größere Pkw-

Anteile zu verzeichnen sind. 

Für die Entfernungsklassen zeigt sich ein recht typisches Bild. Wo Strecken bis 1 km sehr große 

Fußanteile aufweisen und sehr geringe Pkw-Nutzung, wendet sich dieses Verhältnis sehr 

schnell. Bereits bis 3 km reduziert sich der Fußwege-Anteil um zwei Drittel, hingegen vervier-

facht sich der Pkw-Verkehr fast. Mit zunehmender Entfernung nimmt der Pkw-Anteil weiter zu 

und resultiert in 75 % bei Strecken ab 5 km Länge. Der Radverkehr ist vor allem auf den 

Kurzstrecken bis 5 km stark und verliert anschließend etwas an Bedeutung, wohingegen der 

ÖV erst ab 3 km Streckenlänge relevant wird und auch bei Strecken über 10 km große Anteile 

einnimmt. In allen Distanzen zeichnet sich seit 2013 ein positiver Trend pro Umweltverbund 

ab. Zudem fällt auf, dass 4 % weniger Wege bis 5 km zurückgelegt werden, d.h. die Wege 

insgesamt etwas länger werden. Nichtsdestotrotz nimmt die langdistanzige Mobilität mit 22 % 

recht geringe Anteile ein, wird politisch allerdings deutlich stärker bearbeitet. 

Aus der durchgeführten Online-Befragung ergeben sich zudem folgende Erkenntnisse für die 

Neusser Mobilität:  

Sowohl Pkw als auch Fahrräder weisen eine sehr hohe Verfügbarkeit auf. In beiden Fällen sind 

für 80 bis über 90 % aller Personen die Fahrzeuge dauerhaft oder nach Rücksprache verfügbar. 

Dies stellt klar, dass die verminderte Nutzung des Fahrrads nicht mit Besitzgründen zusam-

menhängt. Auch die Zahl der Haushalte ohne Pkw und ohne Fahrrad ist nahezu identisch. 

Interessant ist zudem, dass ca. 3 von 10 Personen eine Zeitkarte des ÖPNV besitzen. Bei 

Berücksichtigung der geringen Teilnahme von Personen unter 20 Jahren an der Befragung, 

deutet dies darauf hin, dass hierin kaum Schüler*innen enthalten sind, sondern nahezu aus-

schließlich Personen im erwerbsfähigen Alter oder auch Senioren. Im Vergleich ÖPNV zu Pe-

delec ist festzustellen, dass der Besitz einer Zeitkarte noch verbreiteter ist. Die Besitzquoten 

könnten sich in den kommenden Jahren allerdings weiter annähern. Die Anzahl der Fahrzeuge 

bzw. Tickets pro Haushalt macht noch einmal deutlich, dass Fahrräder das am weiten verbrei-

tete Verkehrsmittel sind, in drei Viertel aller Haushalte gibt es mindestens zwei Räder. 
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Mindestens ein Pedelec findet sich in Neuss bereits in etwa jedem vierten Haushalt. ÖPNV-

Zeitkarten besitzt etwa jeder zweite Haushalt (Anm.: Da hier nach den Haushalten und nicht 

– wie vorher – personenbezogen gefragt wurde, sind hierin auch Schülerkarten enthalten.). In 

ähnlicher Größenordnung (ca. 45 %) liegt auch die Besitzquote, wenn mindestens zwei Pkw 

pro Haushalt abgefragt werden.  

Abbildung 8: Verkehrsmittelverfügbarkeit pro Haushalt 

 
Eigene Darstellung 

Die Neusser Bevölkerung gibt an, sehr häufig zu Fuß und mit dem Pkw unterwegs zu sein. 

Mindestens 1-3 Tage pro Woche (= Vielnutzende) gehen über 80 % der Befragten zu Fuß bzw. 

nutzen über 70 % den Pkw. Umgekehrt sind es aber auch etwa 15 % der Bevölkerung, die 

den Pkw seltener als monatlich oder (fast) nie nutzen (= Wenignutzende). Deutlich geringer 

ist dieser Anteil im Fußverkehr, so dass festgehalten werden kann, dass fast jede Person in 

Neuss mindestens wenige Male pro Monat zu Fuß unterwegs ist. Etwas seltener als zu Fuß und 

mit dem Pkw sind die Neusserinnnen und Neusser hingegen mit dem Fahrrad unterwegs. Viel-

nutzende sind hierbei etwa 55 % der Menschen, Wenignutzende allerdings auch über 25 %. 

Die gelegentliche Nutzung spielt demnach eine untergeordnete Rolle, so dass Radfahrende, 

die auf Neusser Radwegen bzw. Straßen gesehen werden, dies in der Regel mehrfach pro 

Woche tun. Dieser Anteil sollte weiter erhöht werden und gleichzeitig angestrebt werden, die 

etwa 20 % Gelegenheitsradelnden in die Gruppe der Vielnutzenden zu fördern. Bei den 
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Pedelec-Mobilisten zeigt sich recht gut die „Ganz oder gar nicht“-Polarisierung. 20 % der Be-

fragten nutzen bis zu dreimal pro Woche ein Pedelec, fast 75 % nutzen es (fast) nie und nur 

wenige Personen gaben an, ein Pedelec oder E-Bike gelegentlich zu nutzen. Bus und Bahn 

liegen im „internen ÖPNV-Vergleich“ auf einem Niveau und sind bei den Vielfahrenden zudem 

deckungsgleich mit der Pedelec- bzw. E-Bike-Nutzung. Allerdings gibt es im ÖPNV auch grö-

ßere Anteile (bis ca. 30 %), die bis zu 3 Tage pro Monat mit einem der öffentlichen Verkehrs-

mittel unterwegs sind. Für etwa 4 von 10 Neusser*innen ist der ÖPNV bisher allerdings keine 

Alternative in ihrer Alltagsmobilität. 

Abbildung 9: Verkehrsmittelnutzung in der Alltagsmobilität 

 
Eigene Darstellung 

Bevor wir die Verkehrsmittel einzeln betrachten, machen wir noch einen kleinen Exkurs zur 

Mobilität während der Corona-Pandemie. Diese hat die Mobilität der Menschen temporär und 

moderat verändert, scheint aber keine starken, nachhaltigen Veränderungen hinsichtlich einer 

Verkehrswende anzustoßen. Genauer gaben ca. 60 % der Befragten an, dass sich ihre Mobilität 

verändert hat und ähnlich viele, dass sie sich zum Zeitpunkt der Befragung noch nicht wieder 

normalisiert hat. Die Frage nach der Dauerhaftigkeit der Mobilitätsveränderungen beantworten 

weniger als 40 % mit Zustimmung. Auffällig ist, dass hierin der „neutrale Bereich“ (stimmt 

eher bzw. stimmt eher nicht) deutlich größer ausfällt, als in den Fragen zum aktuellen Mobili-

tätsverhalten, was die Unsicherheit der Menschen bezüglich der zukünftigen Mobilität zeigt. 

Dies kann wiederum als Zeichen gesehen werden, dass viele Menschen nicht fixiert sind auf 

die bisher genutzten Verkehrsmittel, sondern Alternativen eher in Betracht gezogen werden. 

Hinsichtlich der Verkehrsmittelwahl während der Corona-Pandemie gaben 40 % oder mehr an, 

dass sie gleichhäufig mit Pkw, Fahrrad oder zu Fuß unterwegs waren. Zum Fuß- und Radver-

kehr sind es 45 bis 50 % der Menschen, die angaben, (viel) häufiger mit dem jeweiligen Ver-

kehrsmittel unterwegs zu sein, beim Pkw ist dieser Anteil mit 30 % deutlich geringer und 
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zudem genauso groß, wie der Anteil der Personen, die (viel) seltener mit dem Pkw unterwegs 

sind. Damit bleibt festzuhalten, dass Fuß- und Radverkehr häufiger und der Pkw-Verkehr ge-

nauso oft wie vor der Pandemie genutzt wurden. Deutlicher und einziger (zahlenmäßiger) 

Verlierer der Pandemie ist der ÖPNV. Dort gab es nur eine geringe Anzahl häufigerer Nutzun-

gen, allerdings gaben ca. 70 % der Befragten an, den ÖPNV (viel) seltener zu nutzen. Dies ist 

im Wesentlichen auf den Komfortverlust (Maskenpflicht, Unsicherheit über Möglichkeit der Ab-

standseinhaltung) sowie das erhöhte Ansteckungsrisiko (geschlossener Raum, geringe Durch-

lüftung, Nutzung der Sitzplätze und Haltestangen durch viele Personen) zurückzuführen, wel-

ches beim Aufenthalt in Großraumfahrzeugen gegeben ist. 

 

Im Folgenden werden die einzelnen Verkehrsträger separat betrachtet und in der Untersu-

chung auch die vorliegenden Planwerke berücksichtigt sowie die Befragungsergebnisse darge-

stellt. Am Ende der jeweiligen Kapitel befinden sich die Resümees, die sich im Wesentlichen 

aus den Erkenntnissen von vor Ort speisen.  
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Motorisierter Individualverkehr (MIV) 

Der MIV dominiert aktuell das Verkehrsgeschehen in Neuss. Wir betrachten im Folgen-

den sowohl einige Zahlen, aber schauen auch auf das Straßennetz sowie den ruhenden 

Verkehr. 

Kfz-Bestand 

Bevor die Infrastruktur in den Fokus der Analyse rückt, geben die Zahlen des Kfz-Bestands 

einen Eindruck über die Ausstattung der Bevölkerung. Dabei zeigt sich zum einen eine auch 

im nationalen städtischen Vergleich recht hohe Kfz-Dichte in der Stadt. Zum anderen zeigen 

die Zahlen auch eine (teilweise deutliche) Zunahme im Jahresvergleich 2018 vs. 2019. Hierbei 

legten Pkw aufgrund des hohen Bestandniveaus zwar nur 1,2 % zu, dies entspricht allerdings 

über 1.000 weiteren Pkw auf den Neusser Straßen innerhalb eines Jahres. Bei Bezug der Kfz- 

bzw. Pkw-Anzahl auf die Zahl der Haushalte in Neuss (ca. 76.100), ergeben sich 1,38 Kfz bzw. 

1,16 Pkw je Haushalt, was einer Überversorgung entspricht. Abbildung 11 zeigt, dass diese 

Entwicklung nicht nur kurzzeitig auftritt, sondern als Trend seit einigen Jahren bereits beo-

bachtet werden kann. 

Abbildung 10: Kraftfahrzeugbestand und -dichte in Neuss 

 

Abbildung 11: Entwicklung des Kraftfahrzeugbestands in Neuss 
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Abbildung 12: Pkw-Dichte nach statistischen Bezirken 

 
Quelle: Stadt Neuss 

Die Karte der Pkw-Dichte zeigt recht eindeutig einen Zentrum-Peripherie-Effekt bei den zuge-

lassenen Privat-Pkw. Die innerstädtischen Bezirke weisen eine geringe Pkw-Dichte auf und 

diese nimmt nach außen hin zu. Dabei ist nach Norden keine nennenswerte Zunahme zu ver-

zeichnen, diese tritt allerdings deutlich nach Westen und Süden auf, sobald die Autobahnen 

(A 57, A 46) überwunden sind. Auffällig ist zudem, dass im westlichen Stadtgebiet vor allem 

dort eine hohe Pkw-Dichte vorhanden ist, wo Bezirke eine geringe Bevölkerungsdichte aufwei-

sen, z.B. Speck/Wehl/ Helpenstein oder Morgensternsheide. 

Ein positiver Trend ist anhand der SrV-Daten von 2013 und 2018 zu erkennen: Die Anteile von 

Haushalten ohne bzw. mit einem Pkw nahmen zu, wohingegen ein Viertel weniger Haushalte 

(nun 28 %) zwei oder mehr Pkw besitzen. Aus eigener Befragung ist zu ergänzen, dass vor 

allem die Haushalte mit mittleren Einkommen (1.300 bis 2.300 €) wenige oder keine Pkw 
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besitzen. Die Haushalte unter 1.300 € Einkommen im Monat weisen in den Kategorien bis 

3 Pkw im eigenen Haushalt jeweils größere Anteile (8-11 %) auf, die zudem bei 3 Pkw am 

größten sind. Bei Betrachtung der Haushalte mit mehr als 4.000 € Einkommen zeigt sich, dass 

die Anteile mit zunehmender Pkw-Anzahl ebenfalls deutlich zunehmen; unter den Haushalten 

mit einem Pkw sind es 27 %, bei den Haushalten mit 3 Pkw allerdings 57 %, bei den Haushal-

ten mit 4 Pkw sind 2 von 3 mit entsprechend hohem Einkommen ausgestattet. Bei Differen-

zierung der Pkw-Dichte nach statistischen Bezirken gibt es sehr deutliche Unterschiede. Vor 

allem die äußeren und teilweise eher ländlich anmutenden Bezirke sind mit einer überdurch-

schnittlichen Pkw-Dichte ausgestattet. So auch Selikum mit seiner besonderen Bevölkerungs-

struktur. Der kleine Stadtteil liegt zwischen den ÖPNV-Achsen, bietet für den Radverkehr aber 

eine nahezu umwegfreie und direkte Anbindung ins Zentrum bietet. Am anderen Ende der 

Skala stehen neben den Gewerbe-Bezirken auch einige aus dem Band mit hoher Einwohner-

dichte. So lässt sich überschlägig sagen, dass die Pkw-Dichte von innen nach außen zunimmt. 

Straßenverkehrsnetz 

Im Folgenden werden das überörtliche und örtliche Verkehrsnetz der Stadt Neuss betrachtet 

und bewertet. Rund um den Hauptsiedlungskörper der Stadt verlaufen mit der A 57 sowie der 

A 52 zwei leistungsfähige Straßenverbindungen, über die die Oberzentren im Umfeld erreicht 

werden können. Zusätzlich verläuft die A 46 als Ost-West-Verbindung südlich von Neuss. Ins-

besondere der gemeinsame Abschnitt von A 46 und A 57 weist dabei enorme Verkehrsstärken 

von 100.000 Kfz und mehr pro Tag auf (vgl. Abbildung 14). Allerdings auch auf den weiteren 

Autobahn-Anschnitten können sich Störungen durch die zahlreichen Anschlussstellen teilweise 

unmittelbar auf zu- bzw. abfließenden Verkehr der Neusser Innenstadt auswirken. So besteht 

eine starke Wechselwirkung zwischen lokalem Innenstadtnetz und nationalem Bundesauto-

bahnnetz. Die Bundesstraßen 9 und 477 bieten für einige Stadtteile schnelle Verbindungen in 

das Stadtzentrum, führen allerdings beide jeweils nur bis an den Rand des Siedlungskörpers. 

Über beide Straßen erreichen jeweils bis zu 10.000 Fahrzeuge den „äußeren Stadtbereich“. 

Eine größere Verkehrsbelastung liegt auf der B 1 östlich des Stadtkörpers (ca. 52.000 Kfz). Im 

weiteren Verlauf nordwärts bringt dann die L 137 noch fast 20.000 Fahrzeuge unmittelbar zum 

Hafengebiet. In der Klasse der Landesstraßen gibt es zahlreiche radiale Verbindungen von den 

umliegenden Bezirken in die Innenstadt. Zudem bilden sie dort Teile eines mittleren Rings 

(Konrad-Adenauer-Ring) sowie eines inneren Rings (Schorlemerstraße/Gielenstraße), welche 

allerdings beide im (Süd-)Osten unterbrochen sind. 
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Abbildung 13: Regionales Straßenverkehrsnetz 

 
Eigene Darstellung 
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Abbildung 14: Verkehrsstärkenkarte NRW - Ausschnitt 

 
Quelle: MBWSV NRW (2015) 

Insgesamt ist auch zu erkennen, dass trotz zahlreicher Hauptverkehrsstraßen nur in wenigen 

Fällen die Siedlungskörper von den diesen durchschnitten werden (B 477 durch Speck und 

Reuschenberg, L 137 durch Grimlinghausen). Damit kann die Barrierewirkung der Straßenzüge 

recht gut reduziert werden, da auch die Autobahnen in regelmäßigen Abständen an relevanten 

Punkten gequert werden können. 

Ruhender Verkehr 

Umfangreiche Parkmöglichkeiten finden sich in den innenstadtnahen Parkhäusern und Tiefga-

ragen. In Summe stellen sie gemeinsam mit einigen weiteren Parkplätzen fast 3.000 Stellplätze 

für Pkw bereit. Dabei sind die etwa 200 Stellplätze des Wendersplatz die einzigen, die auch 

über die erste Stunde hinaus kostenfrei zur Verfügung stehen. Durch die Lage der Parkstand-

orte unmittelbar am Geschäftsbereich sind sie sehr attraktiv zur Nutzung und erzeugen 

dadurch Pkw-Verkehr von täglich Hunderten bis Tausenden Menschen. Über das Parkleitsys-

tem der Stadt werden von den Ringstraßen abgehend auch Straßen aus dem lokalen Netz 

genutzt, die vorrangig die nicht für Durchgangsverkehre vorgesehen sind (z.B. Sebastianus-

straße, Rheinstraße, Hamtorwall, Michaelstraße) und teilweise die Funktion des Wohnens er-

füllen oder einzelne Betriebe beheimaten. 
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Tabelle 2: Pkw-Parkflächen in Innenstadtnähe 

Standort Art Kapazität 

Niedertor Parkhaus 308 

Rheintor Parkhaus 708 

Tranktor Parkhaus 458 

Galeria Kaufhof Tiefgarage 320 

Sparkasse Tiefgarage 155 

Rathausgarage Tiefgarage 89 

Meererhof Tiefgarage 124 

Wendersplatz Parkplatz 215 

Am Zollhafen Parkplatz 180 

Hamtorwall Parkplatz 45 

Stadthalle Parkplatz 208 

Hauptbahnhof Parkplatz 88 
Quelle: Parkopedia 

Neben den genannten Parkflächen stehen zahlreiche Stellplätze an Handelsstandorten wie dem 

Rheinpark-Center und dem EZH-Zentrum Römerpark (im Barbaraviertel) zur Verfügung. Dort 

wird keine Bewirtschaftung betrieben bzw. erst ab einer Parkdauer von 90 min ist die Nutzung 

kostenpflichtig. Somit entstehen für den Großteil der Kund*innen dort keine oder nur geringe 

Kosten, sodass die Pkw-Nutzung attraktiv ist. 

Mit seiner beschriebenen Anbindung an regionale ÖV- und MIV-Strecken liegt auch die Anlage 

von Park+Ride (P+R) bzw. Mitfahrerparkplätzen (P+M) nahe. P+R-Standorte befinden sich 

sowohl innenstadtnah zur Anbindung nach Düsseldorf als auch im Neusser Süden zur Anbin-

dung der Neusser Innenstadt. Der Standort Allerheiligen gibt dabei den südlichen Neusser 

Stadtteilen nicht nur eine Möglichkeit zum Umstieg auf den ÖV nach Neuss, sondern gleicher-

maßen auch weiter nach Süden Richtung Köln. P+M gibt es in kleinem Maße entlang der A 46 

sowohl im westlichen als auch im östlichen Abschnitt und an A 57 bei Büttgen. Die Kapazitäten 

zeigen, dass die Nachfrage nach diesem Angebot nur gering ist, obwohl sich die Standorte 

anbieten, um eine Fahrt in die regionalen Zentren gemeinsam zu bestreiten. 

Tabelle 3: Park+Ride (P+R) und Mitfahrerparkplätze (P+M) 

Standort Art Kapazität Anbindung 

P+R Allerheiligen Parkplatz 739 S-Bahn, A 57, A 46 

P+R Norf Parkplatz 30 S-Bahn 

P+R Am Kaiser Parkplatz 27 S-/U-Bahn 

P+R Rheinpark-Center Parkplatz 108 S-Bahn 
    

P+M Uedesheim Parkplatz 30 A 46 

P+M Büttgen Parkplatz 30 A 57 

P+M Holzheim Parkplatz 40 A 46 
Quelle: Rheinbahn, Straßen-NRW, Parkopedia 
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Aus zahlreichen Presseberichten der vergangenen Jahre geht hervor, dass gerade in den Inn-

stadtbezirken großer Parkdruck herrscht. Tagsüber sind es neben Pendelnden und Innenstadt-

besuchern auch Anwohner, die Parkraum in Anspruch nehmen. Nachts sind es dann vor allem 

Letztgenannte, die möglichst wohnungsnah und gleichzeitig günstig den Pkw abstellen möch-

ten. Dabei können teilweise mit Hilfe von Anwohner-Parkausweisen die städtischen Parkhäuser 

vergünstig genutzt werden, so dass sie im Sinne von Quartiersparkplätzen funktionieren. Es 

besteht der Wille, dieses Konzept auszuweiten, um in der Innenstadt mit ihrer hohen Pkw-

Dichte, bzw. in den angrenzenden Quartieren, allen Ortsansässigen gerecht zu werden und 

parallel die Beanspruchung des öffentlichen Raums durch Parkflächen des MIV zu reduzieren.  

Bei Untersuchung der Stadtteile wird schnell deutlich, dass viele Straßen in den Siedlungskör-

pern das Seitenraumparken ermöglichen, nicht nur in Längs- sondern auch Querrichtung, so 

dass recht große Flächen des öffentlichen Raums zum Abstellen von privaten Fahrzeugen ge-

nutzt werden. Auch dort wo Privatgelände bereits mit Einfahrten und Garagen genutzt werden, 

wird der öffentliche Raum weiter beansprucht. In einigen Fällen zieht sich ein langes Band aus 

parkenden Fahrzeugen durch die Straßen (z.B. Reuschenberg, Weckhoven), am Linckhof in 

Allerheiligen betrifft dies sogar das gesamte Quartier, wobei die Fahrzeugschlange lediglich 

durch einzelne Bäume unterbrochen wird. Insbesondere dort ist die Notwendigkeit groß den 

öffentlichen Raum vielfältiger zu nutzen und randlich eine Quartiersgarage zu installieren. Al-

lerdings scheinen aktuell keine attraktiven Flächen vorhanden, die an der Einfahrt ins Wohn-

gebiet liegen, ausreichend Platz bieten und annehmbare Distanzen zu möglichst vielen Grund-

stücken bedeuten würden. In aller Regel sind die geschaffenen (öffentlichen) Flächen nicht 

bewirtschaftet, lediglich im Innenstadtbereich geschieht dies mit Hilfe von Parkausweisen für 

die lokale Bevölkerung. 

Befragungsergebnisse 

Werfen wir nun noch einen Blick auf die Pkw-bezogenen Fragen aus der durchgeführten Be-

fragung. Hier zeigen sich einige positive, aber auch einige negative Bewertungen. Die Frage 

nach der Anzahl an Parkplätzen wird relativ gleichmäßig verteilt beantwortet. Allerdings sind 

die Anteile starker Zustimmung (ca. 30 – 35 %) doch etwas größer als die, klarer Ablehnung 

(ca. 20 – 25 %). Somit ergibt sich eine leichte Tendenz hinsichtlich ausreichender Parkplätze 

im Neusser Stadtgebiet. Ein ähnliches Fazit lässt sich bei den Kosten des Autofahrens ziehen, 

wobei der leicht überwiegende Teil der Bevölkerung sagt, dass diese allgemein zu hoch sind. 

In Verbindung mit der großen Pkw-Nutzung lässt sich allerdings ablesen, dass augenscheinlich 

die individuellen Vorteile den finanziellen Nachteil mehr als ausgleichen kann. Inhaltlich in die 

gleiche Richtung geht auch die Einschätzung, dass der Pkw-Verkehr in Neuss überhandnimmt, 

etwa 45 % stimmen dieser Aussage deutlich zu, insgesamt erhält sie von über 70 % aller 

Befragten Zustimmung. So ergibt sich ebenfalls der Eindruck, dass die Problematik durchaus 

wahrgenommen und verstanden ist, allerdings die Alternativen (hier: andere Verkehrsmittel-

nutzung) nicht ambitioniert ausprobiert oder gar etabliert werden. Ein mögliches Kriterium, 

welches dem Pkw dabei im Vergleich mit den weiteren Verkehrsmitteln zugutekommt, ist die 
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direkte Erreichbarkeit der Ziele. Dazu gibt es eine deutliche Zustimmung, wenngleich etwa ein 

Drittel der Befragten die Aussage nicht unterstützen. Gleichzeitig scheint diese direkte Erreich-

barkeit wenig Nutzen zu haben, da zwei Drittel der Befragten – aus persönlicher Empfindung 

– häufige Staus oder Verzögerungen sehen, ein Drittel formuliert diese Meinung dabei (sehr) 

deutlich. Der eher positiven Einschätzung zum Straßenzustand wird nur von ca. 15 % der 

Menschen deutlich widersprochen. Insgesamt gibt es in nahezu allen abgefragten Dimensionen 

eine leicht positive Bewertung, negative Kritik wird vor allem bei den Kosten und der Menge 

des Pkw-Verkehrs geübt. 

Abbildung 15: Befragungsergebnisse zum Pkw-Verkehr 

 
Eigene Darstellung 

Um die Elektromobilität in Neuss stärker fördern zu können, geben die Menschen recht ein-

deutig an, dass vor allem die Ladeinfrastruktur ausgebaut und die Anschaffungs- und Unter-

haltskosten an denen der Verbrenner-Modell orientiert werden müssen. Oberstes Kriterium ist 

eine eigene Lademöglichkeit an der eigenen Wohnung, zusätzlich sollte eine solche auch an 

der Arbeitsstätte verfügbar sein. Und auch für den Fernverkehr muss die Ladeinfrastruktur (an 

Autobahnen) ausgebaut werden, damit die Neusser Bevölkerung den Umstieg zu Elektro-Fahr-

zeugen stärker in Betracht zieht. Das Laden in Quartiersgaragen wird weniger gut bewertet, 

sodass sich hier der Individualismus der Menschen zeigt und kollaborative Lösungen schwieri-

ger zu etablieren sind. Die Reichweite als technisches Kriterium, welches nicht direkt von der 

Stadt beeinflusst werden kann, ist ebenfalls, aber nachrangig wichtig für die Menschen. 
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Resümee 

Der motorisierte Individualverkehr nimmt in Neuss vergleichsweise große Teile des öffentlichen 

Raums ein, gemeint sind dabei sowohl der fahrende als auch der ruhende Individualverkehr. 

Dabei scheint die Innenstadt etwas weniger betroffen als die umliegenden und die „ländlichen“ 

Stadtteile. Zur Beanspruchung des öffentlichen Raums in der Innenstadt kommt allerdings 

hinzu, dass auch die Haupteinkaufsstraße vom MIV befahren werden kann. Insgesamt sind 

viele Quartiere und Wohngebiete bereits mit Tempo 30-Regelungen ausgestattet (oft auch als 

Zonen), teilweise gibt es verkehrsberuhigte Bereiche sowie – vorrangig innerstädtisch – Ein-

bahnstraßen, die den Verkehr strukturieren. Zu den regulatorischen Maßnahmen zählen zudem 

auch zahlreiche Park- und Haltverbote, die nicht nur innerstädtisch ausgewiesen sind. Dazu ist 

zu beobachten, dass diese teilweise missachtet werden. Der ruhende Verkehr im Ganzen ist 

sehr präsent, oftmals auch dominant im Straßenraum. Meist funktioniert er durch Parkstreifen 

neben oder auf der Fahrbahn und verengt diese soweit, dass dadurch eine (ungewollte) Ver-

kehrsberuhigung eintritt. Insbesondere dann, wenn (trotz Gehwegparken) nur ein einzelner 

Fahrstreifen verbleibt, wird ein rücksichtsvolles Miteinander im Begegnungsfall notwendig, so 

sind teilweise MIV, Rad- und Fußverkehr behindert. Gleichzeitig sind die Parkstreifen, die so-

wohl entlang von Hauptverkehrsachsen als auch in Quartieren auftreten, auch für (starke) 

Beeinträchtigungen von Sichtachsen in Kreuzungs-/Einmündungsbereichen wie im geraden 

und kurvigen Verlauf der Straßenzüge, verantwortlich. Zusätzliche Parkflächen stehen in den 

Nahversorgungsbereichen zur Verfügung, innerstädtisch sind es vor allem die Parkhäuser, die 

die Anreise mit dem Pkw möglich machen. Dabei schafft das Parkleitsystem eine Orientierung 

für Pkw-Fahrende. Innerstädtische Besonderheit sind einige Ladesäulen für Elektrofahrzeuge, 

die durch die Ladeinfrastruktur der Stadtwerke sowie vereinzelte weitere im Stadtgebiet er-

gänzt werden. Viele der Neusser Stadtteile weisen Straßenräume (z.B. Kreuzungs- und Ein-

mündungsbereiche) auf, die überdimensioniert erscheinen. Teilweise liegen diese an Haupt-

verkehrsachsen, teilweise aber auch in Wohngebieten. In letzterer Umgebung sind Kreuzungs- 

und Einmündungsbereiche aber auch einige Male aufgepflastert und/oder farblich hervorge-

hoben, bremsen so den Straßenverkehr und sorgen für mehr Komfort für den querungswilligen 

Fußverkehr. Als letzte Punkte sind festzuhalten, dass der Straßenzustand insgesamt überwie-

gend als befriedigend zu beurteilen ist und dass der Straßenraum in Neuss oftmals randlich 

(auch zur Gliederung der Parkflächen) oder mittig begrünt ist. Die mittige Begrünung führt 

dabei auch zu breiteren Querschnitten, die wiederum das Queren erschweren (können). 
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Der Kreuzungsbereich Konrad-Adenauer-

Ring/Moselstraße nutzt große Flächen, um 

sämtliche Abbiegerelationen anzubieten, an 

dieser Stelle sorgen Einzelhandel einerseits 

und Industrie bzw. Stadtwerke andererseits 

für die verkehrliche Belastung 

 

Mittelinsel als Querungshilfe am Rande ei-

nes Wohngebiets (Schlicherumer Straße, 

Norf), in dieser Lage ist die zurückgesetzte 

Mittelinsel verzichtbar, da die ca. 25 m Que-

rungsdistanz unabhängig davon überwun-

den werden können, insgesamt ist die Di-

mensionierung hier sehr großzügig 

 

Unübersichtliche Verkehrssituation an der 

Einmündung Minzstraße/Bergheimer Straße 

in Reuschenberg: vereinzelt stört die hoch 

intensive Nutzung des Verkehrsraums, zu-

meist in Verbindung mit dem ruhenden Ver-

kehr, die Abläufe 

 

Verkehrsberuhigter Bereich in Rosellerheide 

mit geändertem Untergrund im Vergleich 

zur vorgelagerten Sammelstraße und wei-

terhin vorhandenem Gehweg, zahlreiche 

Parkflächen schränken die Spielfunktion ein, 

die mit dem VBB verbunden ist 
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Beidseitiges Parken verengt die Fahrbahn 

(hier in Furth-Süd) soweit, dass die linkssei-

tigen Fahrzeuge den Gehweg mitbenutzen 

müssen, um einen ausreichenden Fahrstrei-

fen freizuhalten, Personen, die die Fahrbahn 

queren möchten, werden verdeckt 

 

Großzügige Nutzung des öffentlichen Raums 

durch den ruhenden Pkw-Verkehr (Albert-

Schweitzer-Straße, Rosellen), obwohl der 

Einmündungsbereich in die Neuenbaumer 

Straße bereits vollständig genutzt wird, sind 

die umliegenden Straßen ebenfalls beparkt, 

kritisch beim Rettungseinsatz 

 

Carsharing-Fahrzeuge nahe der Innenstadt, 

die zum Laden die installierte Infrastruktur 

nutzen, um die Mittagszeit waren die beiden 

Fahrzeuge nicht ausgeliehen und nutzten 

die Ladeplätze 

 

Hervorhebung eines Einmündungs-/ Kreu-

zungsbereichs in Grimlinghausen, der den 

Straßenverkehr durch die visuelle/farbliche 

und auch minimal bauliche/angehobene Ge-

staltung abbremst (ohne Radfahrende zu 

gefährden) 
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ÖPNV 

Bei der folgenden Analyse des Öffentlichen Personennahverkehrs wird in Bus- 

und Schienenverkehr unterschieden. Der Busverkehr tritt dabei im gesamten 

Stadtgebiet gleichermaßen auf. Bei den schienengebundenen Angeboten muss unterschieden 

werden zwischen den regionalen Zugverbindungen, die auf ihren Radialen auch einzelne Neus-

ser Stadtteile anbinden sowie den innerstädtischen Straßen- und Stadtbahnen. Da die Unter-

schiede zwischen Straßen- und Stadtbahn nutzerseitig kaum Relevanz besitzen, werden diese 

Linien (U75, 709) gemeinsam betrachtet. 

Stadtbusverkehr 

Liniennetz 

Der städtische Busverkehr wird die durch die Stadtwerke Neuss betrieben. Hierzu verkehren 

11 reguläre Linien, 6 Nachtlinien und 2 AST-Linien im Bedarfsverkehr. In der Regel bieten die 

Linien auch Anschluss an die umliegenden Städte Kaarst und Grevenbroich, im Einzelfall do-

miniert diese Funktion gar (so bedient die Linie 858 nur 5 Haltestellen in Neuss).  

Der Form des städtischen Siedlungskörpers folgend bildet das Liniennetz durch die Überlage-

rung von Linien intensiv bediente Achsen aus. Diese finden sich vor allem entlang der Haupt-

straßen in der Zuführung auf die Altstadt hin, dort verkehren die Busse in zeitlicher Folge von 

5-15 Minuten. Teile der Altstadt werden ausschließlich durch die von Düsseldorf kommende 

Stadtbahn bedient, dort verkehren die Buslinien über rund 700 m tangential zur Altstadt. Di-

rekte Umstiege von Bus und Stadtbahn ergeben sich somit am nördlichen (Hbf bis Schwann-

straße) und südlichen Ende der Altstadt (Landestheater, Stadthalle). Im weiteren Verlauf teilen 

sich die Linienverläufe dann an bestimmten Haltestellen und folgen dort eigenen Verläufen – 

im Süden sind dies Alexanierplatz, Humboldt- und Hüsenstraße, im Norden Wolberostraße, 

Neusser Weyhe und der Hoferhof in Kaarst. In den äußeren Stadtteilen ist meist eine Linie 

einem Stadtteil zugeordnet und bedient diesen. 

Bei 6 von 10 Linien handelt es sich um typische städtische Vorortlinien, die die äußeren Stadt-

teile anbinden. Sie sind als Durchmesserlinie angelegt und die meist längeren Linienwege ver-

laufen zwischen einem nördlichen und einem südlichen Vorort (bzw. auch Kaarst), wobei sie 

die Innenstadt durchqueren. Sie verkehren in aller Regel im 30-Minuten-Takt (854 Vogelsang-

Weckhoven sogar im 15-Minuten-Takt). Ringlinien zwischen den Stadtteilen gibt es nicht, ein-

zelne Linien verlaufen abschnittsweise tangential, dann zur Anbindung an die S-Bahn (z.B. 

843, 827) 

Die vier übrigen Linien bedienen die innenstadtnahen Stadtteile, die sich an die Altstadt an-

gliedern. Sie erschließen die Gebiete, die abseits zu den zuvor beschriebenen Achsen liegen; 

also vor allem die Stadtteile Dreikönigen- und Stadionviertel, Furth und das Hammfeld. Die 
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beiden erstgenannten Stadtteile sogar im 20-Minuten-Takt, sonst alle 30 Minuten, bzw. schwä-

cher nachgefragte Gebiete alle 60 Minuten. 

Die Linien verkehren in der Regel zwischen 05.00 und 23.30 Uhr. Im Einzelfall bestehen Takt-

verdichtungen (20 statt 30 Minuten) in den Hauptverkehrszeiten, in der Regel werden die 

Taktfolgen stringent eingehalten. Die werktäglichen Taktfolgen gelten auch samstags und wer-

den nur in den Tagesrandzeiten sowie am Sonntag auf 60-Minuten-Takte reduziert. 

Nahverkehrsplan 

Für die Stadt Neuss liegt ein aktueller NVP von Ende 2018 vor. Darin werden Anforderungen 

an die Qualität des ÖPNV definiert (wie Bedienungszeiten, Taktfolgen, Platzangebot, Umstei-

gezeiten etc.). Diese folgen in der Regel den allgemeinen Empfehlungen der FGSV. Als be-

deutsam hervorzuheben ist, dass Neuss dabei als größte kreisangehörige Stadt Deutschlands 

über den NVP des Rhein-Kreis Neuss berücksichtigt wird. 

Detailanalyse Einzugsgebiete 

Die Zielwerte der Haltestelleneinzugsbereiche sind an FGSV-Empfehlungen angelegt und be-

wegen sich im Korridor der dort veranschlagten Richtwerte (als Zielwert) und Grenzwerte (als 

Mindeststandard). Diese Werte sind (neben dem Verkehrsmittel) vorrangig anhand der Raum-

kategorie (/Zentrenfunktion) der Orte bemessen, denen wiederum grobe Einwohnerzahlen zu-

geordnet sind. Die Stadt Neuss ist aufgrund ihrer unmittelbar angrenzenden Lage an die Lan-

deshauptstadt Düsseldorf als Mittelzentrum eingestuft. In weniger dicht besiedelten Gebieten 

würde sie mit über 150.000 Einwohnern wiederum die Funktion eines solitären Oberzentrums 

übernehmen.  

Im NVP sind in der analytischen Darstellung angesichts der mittelzentralen Funktion für die 

Stadt Neuss die Mindestwerte von 500-Meter-Luftlinienradien angesetzt. Entsprechend ließe 

sich diskutieren, ob im Sinne der Angebotsqualität hier nicht auch geringere Werte heranzu-

ziehen wären. Häufig werden in Großstädten für Stadtbusse Einzugsradien von allgemein 

300 Metern herangezogen; im innerstädtischen Kernbereich mitunter auch 200 Meter.  

Über diese 500-Meter-Radien sind die Zugangskriterien der Haltestellen zunächst praktisch 

flächig erfüllt. Dieser Befund lässt jedoch keine Rückschlüsse in Hinblick auf Schwachstellen in 

der Erschließungswirkung zu und ist somit eher qualitativer Art.  

So ist zu berücksichtigen, dass Luftlinien meist nicht den tatsächlichen Zuwegungen entspre-

chen und sich entlang verzweigter Nebenstraßen grob ein Umwegfaktor von 1,2 veranschlagen 

lässt. Auch unter der Annahme einer direkten Zuwegung zur Haltestelle entspricht eine Distanz 

von 300-500 Metern einer Gehzeit von 5 Minuten (300 m) beziehungsweise 8,5 Minuten (500 

m) bei einer Gehgeschwindigkeit von 3,5 km/h. Bereits diese 5 Minuten sollten für die Zuwe-

gung zu einem Stadtbus eigentlich als Obergrenze betrachtet werden; 8 Minuten hingegen 
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würden nicht dem Ziel eines modernen und kundennahen ÖPNV-Angebots entsprechen, das 

sich als konkurrenzfähige Alternative zum privaten Pkw begreift. Bereits bei 300 m-Distanzen 

beträgt die Zugangszeit zum ÖPNV-System samt Wartezeit 6-10 Minuten – per Pkw wäre in 

dieser Zeit ein Ziel in 3 Kilometern Distanz bereits erreicht. 

Entlang obiger Argumentation wurde deswegen die Erschließungsanalyse des NVP ergänzt und 

dabei pauschal 5 Gehminuten zugrunde gelegt, was in etwa 300 Meter-Distanzen entspricht. 

Im Gegensatz zur Analyse auf Basis der 500 Meter wurden zudem nur jene Haltestellen her-

angezogen, die tatsächlich durch Stadtbuslinien im 30-Minuten-Takt bedient werden. Somit 

sind jene Haltestellen, die ausschließlich durch Regio-Linien überwiegend im 60-Minuten-Takt 

angefahren werden – ungeachtet der meist bestehenden Taktverdichtungen während der 

Hauptverkehrszeiten – nicht Teil der Analyse. Diese beschränkt sich somit auf das tatsächliche 

Stadtbus-Angebot. (Zwar folgt der NVP mit einer Taktfolge von 60 Minuten allgemeingültiger 

Empfehlungen bezüglich des Grenzwertes für Mittelzentren. Noch mehr als hinsichtlich der 

Frage nach 300 oder 500 Meter-Radien gilt hier jedoch in verschärftem Maße, dass 60-Minu-

ten-Takte als Bestandteil eines großstädtischen ÖPNV-Angebots zumindest werktags eigentlich 

als indiskutabel erscheinen – somit wurden eben jene Haltestellen der Regio-Linien für den 

Stadtverkehr analytisch nicht berücksichtigt). 
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Abbildung 16: Einzugsgebiete der ÖPNV-Haltestellen mit Mindestbedienung im Halbstundentakt 

 

Eigene Darstellung 

Unter diesen verschärften Analyse-Bedingungen zeigen sich erheblich stärkere Defizite in der 

Erschließungsqualität. In den südlichen, äußeren Stadtteilen werden partielle Erschließungs-

defizite damit zum Regelfall. Sie betreffen üblicherweise nur die Randgebiete der Siedlungs-

körper. Dies ergibt sich vor allem durch den Ausschluss der Regio-Linien – da sie vorrangig 

Verbindungsfunktionen zwischen Städten übernehmen, werden sie im Stadtumland über die 

Schnellstraßen und damit entlang der Randbereiche an den Siedlungen vorbeigeführt.  

Kleinere Erschließungsdefizite zeigen sich auch im kernstädtischen Bereich. Das innenstadt-

nahe und dichte Gründerzeitviertel wird erst durch das volle Ausreizen der Einzugsbereiche 
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erreicht. Die Buslinien verkehren hier entlang des Erftmühlengrabens (Hammtorwall/ Prome-

nadenstraße) oder über das umgreifende Hauptstraßennetz (Gielenstr./ Jülicher Str.), sodass 

die Innenbereiche des Quartiers nicht weiter erschlossen werden. Vergleichbares gilt für den 

nördlich des Hauptbahnhofs liegenden Bezirk Weißenberg. Dieser wird über die östlich tan-

gential laufende Römerstraße erschlossen, nicht über die innen verlaufende Neusser Weyhe. 

Somit sind kleinere Teile nicht und wesentlichere Teile zumindest nicht optimal erschlossen. 

Schwierig gestaltet sich die Bedienung der westlichen Bezirke Pomona, Dreikönigenviertel und 

Stadionviertel. Diese Gebiete sind durch Schienen, Nordkanal und Autobahn begrenzt und 

überwiegend mit durchlaufenden, zentral-peripher verkehrenden Linien bedient; lediglich die 

842 dient ausschließlich deren Erschließung. Um mit den durchlaufenden Linien das gesamte 

Gebiet anbinden zu können sind richtungsweise geteilte Linienverläufe erforderlich. Dennoch 

wird das Gebiet damit sinnvoll erschlossen, wobei dies kundenseitig eine gewisse Nutzerkom-

petenz erfordert. 

Diese geschilderten Schwierigkeiten lassen sich nicht pauschal oder simpel lösen, da der ÖPNV-

Betrieb ein komplexes System ist. Die Linienplanung steht dabei immer in einem Zielkonflikt 

zwischen einer zügigen und direkten Führung einerseits, sowie einer möglichst kleinteiligen 

Erschließung andererseits. Insofern entsprechen die Linienführungen innerhalb der Stadtteile 

durchaus dem Standard deutscher Großstädte. Sie orientieren sich an den Sammelstraßen der 

Stadtteile und Quartiere, um den großen Fahrzeugen eine gute und zügige Befahrbarkeit zu 

ermöglichen. Ein Hindernis gegenüber einer kleinteiligeren Erschließung stellt häufig wiederum 

die stark aufgelockerte Bebauungsstruktur dar, die eine sinnvolle Bündelung von Fahrgast-

wünschen erschwert.  

Abschließend lässt sich festhalten, dass die NVP-Maßgaben in der vorliegenden Ausgestaltung 

vergleichsweise große Gestaltungsspielräume bieten, sodass die Erschließungswirkung des 

ÖPNV-Angebots sich ohne weiteres in diesem Rahmen abbilden lässt. Jedoch lässt sich aus 

dem NVP so auch kein Anlass ableiten, um Ideen für ein zukünftiges ÖPNV-Angebot zu entwi-

ckeln. 

Der absehbare Einsatz von Mobilstationen kann ein Ansatz sein, den ÖPNV näher an die je-

weiligen Wohnstandorte heranzuführen. Je nach räumlichem Kontext kommt auch ein Fahr-

radverleihsystem in Frage, um Zugänge zu verkürzen. Auch eine gänzlich neue Produktkate-

gorie für den ÖPNV ist denkbar, um eine kleinteiligere Erschließung jenseits des Stadtbussys-

tems zu ermöglichen. Gerade der ÖPNV bietet sich als Anwendungsfeld für die weitere Ent-

wicklung des automatisierten Fahrens an. 

Detailanalyse Bedienungshäufigkeit 

Neben der flächigen Erschließung der Bedienungsgebiete stellt natürlich die Anzahl der ÖPNV-

Abfahrten ein weiteres zentrales Qualitätskriterium dar. Diese sind in der folgenden Karte dar-

gestellt (und umfassen neben den Abfahrten der Stadtbusse auch jene der Regio-Busse). 
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Die grundsätzliche Struktur der Takte und Bedienungszeiten wurde eingangs im Kapitel erör-

tert. Durch die Überlagerung von Linien ergeben sich je Haltestelle unterschiedliche Abfahrts-

häufigkeiten. Die farblichen Klassen der Karte stellen verschiedene Bedienungsintensitäten 

dar, wobei sich die unteren Klassen an den typischen Taktfamilien des 30- und 60-Minuten-

Takts orientieren. Haltestellen, die nur im Stundentakt bedient werden, könnten Gegenstand 

einer vertieften Betrachtung sein. Der 30-Minuten-Takt stellt das Regelangebot auf den meis-

ten Linien dar, insbesondere jenen, die über den innerstädtischen Siedlungskörper nördlich 

des Autobahnrings (BAB 57) hinaus verkehren. Die Klassen unmittelbar darüber bilden ent-

sprechend ein Mehrfaches dieser Takte ab (wobei beispielsweise keine Aussage darüber ge-

troffen werden kann, ob diese Abfahrten sich zeitlich konzentrieren oder gleichverteilt stre-

cken). Da aber auch insbesondere jene Haltestellen in diese Klasse fallen, die im 20-Minuten-

Takt bedient werden, gilt generell, dass bereits die dritte Klasse (100-199) eine erhöhte Qua-

lität abbildet, die hinsichtlich der Abfahrtshäufigkeit in der Regel keine Defizite erwarten lässt. 

Für die vierte Klasse lässt sich dies uneingeschränkt feststellen. Die oberste Klasse (>400) 

fasst lediglich die außergewöhnlich hohen Bedienungsintensitäten. 

Erkennbar ist das Linienmuster mit einer innerstädtischen Konzentration auf einzelnen Achsen 

sowie deren Auffächern in einzelne Linienverläufe. Die stärkste Konzentration ergibt sich ent-

lang der Busachse tangential zur Innenstadt zwischen Schwannstraße und Zolltor (sowie ein-

zelne unmittelbar darüber hinausreichende Halte). Weitere starke Achsen (der vierten Klasse) 

bilden sich entlang zentraler Verläufe durch einzelne Stadtteile, sie bilden zügig befahrbare 

Hauptstraßen auf dem Weg in die Innenstadt ab, die deswegen regelmäßig von mehreren 

Linien genutzt werden. Hinzu kommen die Haltestellen innenstadtnaher Stadtteile mit besag-

tem 20-Minuten-Takt. Innerhalb dieser Gebiete mischen sich diese Haltestellen mit kleineren 

Gruppen jener, die lediglich im 30-Minuten-Takt bedient werden (zweite Klasse). Dabei entfal-

len 30-Minuten-Takte innenstadtnah vor allem auf solche Gebiete, die bereits stärker durch 

eine aufgelockerte Bebauung mit eher nur punktuellen Verdichtungen geprägt sind. Zahlen-

mäßig häufiger sind diese Haltestellen südlich des Autobahnrings (BAB 57) zu finden, wo 30-

Minuten-Takte die Regelbedienung je Stadtteil sind; hier wird das Bild nur punktuell aufgelo-

ckert. In diesen beiden zuvor beschriebenen Gebietstypen finden sich auch die Haltestellen 

der untersten Klasse mit der geringsten Bedienungsintensität (im 60-Minuten-Takt) wieder. 

Hier befinden sich entweder nur eingeschränkte Nachfragepotenziale oder aber diese Bereiche 

sind innerhalb des bestehenden Linien- und Bedienungskonzepts nur mit betrieblich erhöhtem 

Aufwand anzubinden. Gehäuft fällt dies im Süden auf (Hoisten und Allerheiligen, sowie dazwi-

schen liegend Bettikum und Schlicherum).  



Mobilitätsentwicklungskonzept Stadt Neuss – Arbeitsbericht 

 

  Seite | 42 
 

Abbildung 17: Abfahrtshäufigkeiten der Stadtbushaltestellen 

 
Eigene Darstellung 

Kombinierte Darstellung der Bedienungsqualität 

Die räumliche Erschließungswirkung (anhand der Anzahl an Haltestellen in einem Gebiet) und 

die Abfahrtshäufigkeiten lassen sich auch als kombinierte Kennziffer darstellen.  

Die Haltestellenabfahrten pro Quadratkilometer ermöglichen eine Gegenüberstellung unter-

schiedlicher Gebiete; dabei wird ausschließlich die tatsächliche, innerörtliche Siedlungsfläche 

berücksichtigt, ohne die umgebenden Freiflächen. Jene Haltestellen, die in Grenzlage zwei 

Siedlungskörper gleichermaßen erschließen, sind jeweils beiden in vollem Umfang zugeordnet 
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(hieraus ergibt sich auch die hohe Bedienungsintensität der kleinteiligen Gewerbegebiete, die 

vor allem im Süden des Stadtgebiets erkennbar sind).  

Abbildung 18: Darstellung der Haltestellenabfahrten pro km² Siedlungsfläche 

 

Eigene Darstellung 

Die Darstellung zeigt zunächst die erwartbare räumliche Verteilung der ÖPNV-Bedienungsin-

tensität mit hoher Angebotsdichte im Zentrum und einer abnehmenden Intensität in den äu-

ßeren Stadtteilen – da alle Linien die Innenstadt durchlaufen, anschließend aber nur bestimmte 

Stadtteile anbinden. 
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Weiterhin lässt sich auch der Effekt der starken Linienbündelung erkennen, die eingangs des 

Kapitels beschrieben wurde und die sich anhand des Siedlungskörpers ergibt. So durchqueren 

alle Linien in den äußersten Süden auch die sich auf dem Weg dorthin befindenden Stadtteile, 

wie beispielsweise Norf und insbesondere Gnadental. Gleichzeitig werden diese Stadtteile aber 

auch durch eigene Linien erschlossen. Noch deutlicher zeigt sich dieser Effekt für die unmit-

telbar nördlich der Altstadt liegenden Stadtteile. 

Weiterhin zeigen sich anhand der Karte auch Unterschiede darin, wie gut Stadtteile anhand 

ihrer Siedlungsstruktur für den ÖPNV erschließbar sind. Da die Linien überwiegend entlang 

von Hauptstraßen und teilweise Sammelstraßen geführt werden, können Stadtteile, die sich 

kompakt entlang dieser Straßen erstrecken, vergleichsweise einfacher erschlossen werden – 

dies gilt beispielsweise für Derikum. Erstreckt sich der Stadtteil flächiger von diesen Straßen 

weg, reduziert dies die Erschließungswirkung und die Angebotsqualität – dies betrifft vor allem 

Reuschenberg oder in Teilen auch Weckhoven. 

Abschließend sind Stadtteile zu erkennen, deren Bedienung als unterdurchschnittlich erscheint. 

Dies trifft insbesondere zu auf Hoisten, wo die Endhaltestelle den südlichen Ortsteil nicht gänz-

lich abdeckt. Ebenfalls geringe Werte weisen Allerheiligen und die Gewerbeflächen bei Uedes-

heim auf. 

Insgesamt bewegen sich die Werte innerhalb der üblichen Spannweite von Großstädten, wobei 

jene Werte unter 1.000 verbesserungswürdig und mindestens jene unter 500 als kritisch er-

scheinen. 

Reisezeiten und Reisezeitverhältnisse 

Ein weiteres Qualitätsmerkmal sind die Reisezeiten und die Reisezeitverhältnisse des ÖPNV 

gegenüber dem MIV, wobei die ÖPNV-Reisezeit in der Regel ein Mehrfaches der MIV-Reisezeit 

darstellt. Im Sinne der ÖPNV-Qualität sind für diesen Quotienten möglichst geringe Werte 

anzustreben, da für den ÖPNV die Netto-Reisezeiten von Haltestelle zu Haltestelle zugrunde 

gelegt werden – in der Regel gegenüber dem Pkw also noch fußläufige Zu-/Abwegungen hin-

zukommen (siehe dazu auch Abschnitt Einzugsgebiete). 

In Abbildung 19 sind zunächst farbig die Reisezeiten aus den Stadtteilen in die Innenstadt 

dargestellt. Jene Zeitintervalle, die die meisten Werte enthalten sind in 5-Minuten-Schritten 

kleinteiliger gegliedert, die übrigen beiden umfassen 10-/15-minütige Intervalle. Damit lassen 

sich auch die absoluten Reisezeiten erfassen, die wiederum die Bezugsgröße für das Mehrfache 

der Pkw-Reisezeit bilden. 

Zu erkennen ist, dass die Innenstadt aus den nächstgelegenen Stadtteilen bereits in 10-15 Mi-

nuten erreichbar ist und dass die Fahrzeiten auch in die Stadtteile darüber hinaus proportional 

und nur moderat ansteigen. Lediglich für die Stadtteile in den äußersten Randlagen ergeben 

sich überproportionale Fahrzeiten. Lediglich für die Stadtteile in den Randlagen ergeben sich 
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Fahrzeiten von 25 Minuten und mehr, die (auch ungeachtet der zurückgelegten Strecke) sub-

jektiv bereits als lang empfunden werden dürften. 

Die Reisezeitverhältnisse stellen sich ähnlich dar. Sie liegen für die Stadtteile mit einer Fahrzeit 

von bis zu 25 Minuten fast durchweg unter 1,4. Das bedeutet, dass die ÖPNV-Fahrten meist 

nur rund 5-8 Minuten länger dauern als eine vergleichbare Fahrt per Pkw; bis hin zu 10 Minu-

ten. Solche Werte dürften die Akzeptanz des ÖPNV noch nicht wesentlich schmälern. 

Zu erkennen sind einige Stadtteile in äußerster Stadtrandlage, für die sich eine ungünstige 

Kombination von langen Fahrzeiten und einem hohen Reisezeitquotienten von über 2 ergibt. 

Somit sind die ÖPNV-Fahrzeiten doppelt so lang gegenüber dem Pkw, wobei dies zu Reisezei-

ten von meist über 30 Minuten führt. Hier kann (zumindest bei wahlfreien Nutzern) im Kontext 

städtischer Mobilität nicht mehr von einem akzeptablen Angebot gesprochen werden.  

Die überwiegend guten Reisezeiten des städtischen ÖPNV sind somit Ausdruck des stringent 

geführten Liniennetzes, das sich in radialen Linienverläufen auf die Innenstadt hin orientiert. 

Dies ist somit die positive Kehrseite der Medaille, gegenüber den zuvor identifizierten, partiel-

len Defiziten in der Feinerschließung der Stadtteile.  
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Abbildung 19: Reisezeiten und Reisezeitverhältnisse MIV/ÖPNV 

 
Eigene Darstellung 

Preise/Tarife 

Neuss ist Bestandteil des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR). Die Berechnung der Fahr-

preise erfolgt auf Grundlage von Tarifgebieten und Waben. Abweichend von typischen Wa-

bentarifen kommt dabei eine nochmals pauschaliertere Tarifbildung zur Anwendung, bei der 

über Preisstufen (von A bis D) eher räumliche Verflechtungsbereiche abgebildet werden, statt 

strenger Distanzen. Dadurch können die Distanzen, die innerhalb einer Preisstufe zurückgelegt 

werden, stärker variieren. Dabei werden konkrete Verflechtungsbereiche für jede Kommune 

spezifisch definiert. 
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Tabelle 4: Darstellung der Tariflogik 

Preisstufe Verflechtung 
Distanz  

(km) 

Preise € 

(Einzelfahrt / Jahr*) 

A städtisch und Stadtumland 2-10 2,80 / 805 / 910  

B Nachbarstädte (ringförmig) 5-18 6,00 / 1.210 / 1.330 

C regional (kleinräumig) 15-40 12,80 / 1.630 / 1.750 

D regional (großräumig) > 20 15,70 / 2.030 / 2.230 
Quelle: VRR / eigene Darstellung. Werte gerundet. Stand Januar 2021. Jahr*: Tarif der Jahresabos variiert nach Umfang der Zusatzleistungen. 

Durch die stringente Einhaltung dieser Logiken können gewisse Unwuchten entstehen, die die 

Akzeptanz der Ausgestaltung im Einzelfall in Frage stellen können. Vorliegend wird vor allem 

die Verbindung Neuss-Düsseldorf genannt, der angesichts der Pendelverflechtungen eine sehr 

hohe Bedeutung und angesichts der Verbindungsqualität auch gewisse Verlagerungswirkun-

gen beizumessen sind. 

Im Falle Neuss-Düsseldorf kommt dabei entsprechend der Tariflogik die Preisstufe B zur An-

wendung. In vergleichbaren Fällen kommen dabei Doppelwaben zur Anwendung, innerhalb 

derer mehrere Einzelwaben fix gebündelt werden. Dadurch werden die Verflechtungslogiken 

und Distanzen innerhalb einer Stadt unter Berücksichtigung des besseren Verkehrsangebots 

berücksichtigt, wie auch eine höhere Angebotsqualität zwischen den Städten. Die Tickets er-

möglichen somit pauschaliert höhere Reichweiten, als im Regelfall genutzt werden dürften und 

berücksichtigen hierfür, wie auch für die höhere Angebotsqualität innerhalb von zwei Städten, 

einen höheren Mindestpreis.  

Letztlich folgt diesem Prinzip auch die Pauschalierung der Preisstufe B, wobei der vorliegende 

Tarif höher ausfällt, als dies in vergleichbar gelagerten „Städtepaarungen“ der Fall ist. Als 

naheliegende Vergleiche erscheinen die ebenfalls durch den Rhein getrennten Städte Mainz 

und Wiesbaden sowie Mannheim und Ludwigshafen. Die Distanzen liegen für Mainz-Wiesbaden 

ebenfalls rund 7-8 Kilometern zwischen den Hauptbahnhöfen, beziehungsweise nur 3 km im 

Falle von Mannheim Ludwigshafen. Die für Pendler maßgeblichen Jahrestarife liegen dennoch 

mindestens geringfügig niedriger (1.140 € Ma-Lu), beziehungsweise deutlich niedriger (845 € 

Mz-Wi). 

Das Ticketsortiment ist sehr vielfältig gestaltet, um spezifischen Kundenbedarfe ein möglichst 

treffendes Preis-Leistungsverhältnis bieten zu können (wobei dies das Sortiment auch bera-

tungsintensiver macht). Die Einzelfahrscheine bieten verschiedene mengenmäßige und zeitli-

che Rabattstaffelungen. Mengenmäßig bestehen sie in 4er und 10er Tickets (letztere um rund 

15 % rabattiert), zeitlich bestehen untertägige Sonderangebote und Innovationen wie ein 4h-

Ticket (25 % günstiger als separate Hin-/Rückfahrt) oder das ab 18.00 Uhr gültige Happy-

Hour-Ticket (40 % günstiger als separate Hin-/Rückfahrt). 

Auch das übliche Zeitkartensortiment wird in ausdifferenzierter Form angeboten. Die Jahres-

karten sind preislich differenziert je nach Bedarf von Zusatzleistungen (Regelungen zu 
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Personen-/Fahrradmitnahme, Übertragbarkeit, Erstattung bei Verspätung). 1- oder 2-Tagesti-

ckets sind für Einzelpersonen und Gruppen erhältlich. 

 

Resümee 

Die Neusser Bushaltestellen stehen grundsolide bis gut dar, bieten aber teilweise nur einseiti-

gen oder keinen Witterungsschutz. Sie weisen – mit Ausnahme vieler Standorte in den ländli-

chen Stadtteilen – generell Sitzmöglichkeiten und Fahrgastinformationen auf, innerstädtisch 

sind diese nicht nur analog, sondern auch digital verfügbar. Der Busverkehr ist oft, aber nicht 

immer barrierefrei erreichbar, sowohl die Zuwegung als auch die Haltestellenbereiche gewähr-

leisten dies, oft finden sich erhöhte Borde und taktile Elemente zur Orientierung für Sehge-

schädigte, Lesehilfen oder Brailleschrift an den Plänen finden sich nicht. In der Zuwegung 

kommt es vermehrt vor, dass Rad- und Fußwege gemeinsam geführt sind, Wartebereiche 

liegen dann idealerweise neben den beiden Wegen. In einigen Fällen bietet der fehlende Platz 

bzw. die gemeinsame Nutzung von Radfahrenden, Zufußgehenden und Wartenden allerdings 

Konfliktpotenzial. Die Sauberkeit der Wartebereiche ist nahezu immer gut, an vielen Standor-

ten empfiehlt es sich aber, nicht nur die diffuse Beleuchtung aus dem Umfeld zu nutzen, son-

dern auch eigene Laternen/Lampen zu installieren und so dem Angstraum im Dunkeln größere 

Sichtbarkeit zu verschaffen, um ihn zu mindern. Das Abstellen von Fahrrädern im unmittelba-

ren Haltestellenumfeld ist nur selten möglich, wobei es zum einen vereinzelt gute Beispiele 

gibt und zum anderen der Bedarf im Einzelfall zu prüfen ist. Insgesamt fällt auf, dass die 

Infrastruktur des straßengebundenen ÖPNV recht wenig im öffentlichen Raum präsent ist, was 

vor allem durch die wahrgenommene, geringe Dichte von Haltestellen in einigen Stadtteilen 

zustande kommt. 

 

 

Innerstädtische Haltestelle Niedertor mit 

überdurchschnittlicher Ausstattung inkl. di-

gitaler Fahrgastinformation und Fahrkarten-

automat, nahe gelegen zusätzlich auch ei-

nige Anlehnbügel zum Abstellen von Fahrrä-

dern sowie die Ladeplätze des SWN-Carsha-

rings 
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ÖPNV-Haltestelle Seniorenzentrum (Rosel-

len), die mit optimaler Ausstattung als Vor-

bild dienen könnte: Barrierefreiheit, Witte-

rungsschutz, Fahrgastinformation, Sitzmög-

lichkeiten, Mülleimer, Beleuchtung, auch 

eine Fahrradabstellanlage ist vorhanden, 

vermutlich, da die Haltestelle nach Süden 

ein vergleichsweise großes Einzugsgebiet 

abdeckt 

 

Die Bushaltestelle Hoisten Schleife im Orts-

zentrum ist mit ihrem Mindestmaß an Aus-

stattung kaum wahrzunehmen: kein Witte-

rungsschutz, keine Sitzgelegenheit, keine 

taktile Führung, kein Hochbord, wenig Platz 

 

Haltestelle Alemannenstraße in Furth-Süd 

mit erhöhtem Bord, taktilem Leitsystem und 

Witterungsschutz, hier ließe sich das Halte-

stellen-Umfeld auch für Radabstellanlagen 

nutzen, sollte der Bedarf dafür vorhanden 

sein  
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ÖPNV-Haltestelle Albert-Schweitzer-Straße, 

Rosellen mit solider Ausstattung, die Positio-

nierung des Haltestellenmasts irritiert, sorgt 

für unangenehme Gerüche im Aufenthalts-

bereich und könnte beim Ein-/Aussteigen 

stören 

 

Die großflächige Werbung auf Fahrzeugen 

des öffentlichen Stadtverkehrs ist in vielen 

Städten üblich, dabei schränkt sie das Sicht-

feld der Fahrgäste ein, mindert eine aufge-

räumte Gestaltung beim Blick von außen 

und hat bei Eigenwerbung (z.B. für das 

Wlan im Bus) auch keinen finanziellen 

Mehrwert 

 

Schienenverkehr 

Der Schienenverkehr in Neuss wird ausschließlich von Nahverkehrslinien (RE, RB, S bzw. U) 

bedient. Demnach besteht kein direkter Anschluss an das Fernverkehrsnetz von IC und ICE, 

welches allerdings in kurzer Distanz in Düsseldorf zugänglich ist. Im Neusser Stadtgebiet wird 

ausschließlich der Hauptbahnhof von Regionalexpress-Zügen angefahren. Dabei bieten nahezu 

alle Linien im 60 Minuten-Takt eine Verbindung nach Norden (Nordosten) in bzw. durch die 

Metropole Ruhr. Dieser Takt ist dabei zwischen 6 bzw. 8 und 22 bzw. 24 Uhr verfügbar. Über 

die Linien RE 6 und RE 7 ist im Regelbetrieb4 auch Köln als südliches Oberzentrum erreichbar. 

Grundsätzlich sind die umliegenden Zentren (Krefeld, Düsseldorf, Köln und Mönchengladbach) 

auf äußerst direkt geführten Linien und teilweise ohne Zwischenhalte erreichbar. 

Kleinräumiger verkehrt die Regionalbahn 39 zwischen Bedburg (Erft) und Düsseldorf, bindet 

auf dieser Strecke also Grevenbroich an. Die RB gewährleistet im werktäglichen Betrieb zwi-

schen 5 und 24 Uhr einen 30 Minuten-Takt. Dieser wird am Morgen zudem verdichtet, so dass 

die Kapazitäten für Pendelnde bedarfsgerecht erhöht werden. Über den Regionalbahnhalt in 

Holzheim besteht auch eine Anbindung der westlichen Neusser Stadtteile an die Innenstadt. 

 
4 Der RE 6 (Rhein-Ruhr-Express) fährt bis voraussichtlich Ende 2022 den Neusser Hauptbahnhof nicht an. 
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Am Wochenende verkehrt die Linie im 60 Minuten-Takt, sodass eine regelmäßige Erreichbar-

keit gewährleistet wird. Die südlichen/südöstlichen Stadtteile werden über die S 11 und die 

Halte in Norf und Allerheiligen an die Innenstadt angebunden. Werktäglich besteht hier im 

20 Minuten-Takt zwischen 5 und 19 Uhr die Möglichkeit sowohl Düsseldorf (über Neuss Haupt-

bahnhof) als auch Köln zu erreichen. Somit stellt diese Strecke eine wichtige Relation für Ein- 

und Auspendelnde in die beiden Oberzentren dar. Auch am Wochenende bietet sie eine halb-

stündige Anbindung, die ein gute Qualität darstellt. Gleiche Taktdichten bieten die beiden Li-

nien S 8 und S 28, die ebenfalls Düsseldorf (auf dem Weg nach Hagen bzw. Wuppertal) an-

fahren. Diese bilden allerdings Ost-West-Verbindungen, sodass Mönchengladbach und Kaarst 

erreicht werden können. Für die innerstädtische Mobilität haben sie eine relevante Funktion, 

da sie auch das Rheinparkcenter anbinden. Als nördliche Anbindung nach Düsseldorf fungiert 

die U 75, die dabei auf Neusser Stadtgebiet eher als S-Bahn oberirdisch unterwegs ist. Der 

10 Minuten-Takt zwischen 5 und 20 Uhr – ansonsten 20 Minuten-Takt – deutet auf eine leis-

tungsfähige Verbindung hin, die auf ihrem Weg zum Neusser Hauptbahnhof allerdings lediglich 

drei Haltestellen auf dem Stadtgebiet bedient. Die Weiterfahrt von dort wird insbesondere mit 

dem 10 Minuten-Takt der Linie 709 attraktiv möglich. Sie ermöglicht das schnelle Erreichen 

der Innenstadt (bis hin zum Rheinparkcenter) vom Hauptbahnhof bzw. auf südlicher Route die 

Fahrt nach Düsseldorf. Beide Neuss-Düsseldorf-Relationen bieten auch samstags den werk-

täglichen 10 Minuten-Takt und stellen auch sonntags mit 15-20 Minuten-Takten eine Verbin-

dungsqualität bereit, die kundenseitig keine Planung der Strecke notwendig macht. 

Insgesamt ist Neuss kleinräumig über zahlreiche Linien an den rechtsrheinischen Nachbarn 

angeschlossen, so dass (mindestens vom Hauptbahnhof bzw. Theodor-Heuss-Platz) nahezu 

im Minutentakt eine Verbindung nach Düsseldorf besteht. Ansonsten gibt es mit den 20- bzw. 

30 Minuten-Takten Bahnverbindungen, die eine gute Qualität innerhalb des Stadtgebiets und 

auch entsprechend nach außerhalb bereitstellen. Ergänzt werden die kleinräumigen Verkehre 

durch das Regionalexpress-Angebot, welches alle nahe gelegenen Zentren jede Stunde anbin-

det. Hier lässt die Deckungsgleichheit des Wochenend- und Werktags-Angebot durchaus die 

Frage aufkommen, inwieweit das Angebot an der Mobilität der Menschen ausgerichtet ist, da 

die Nachfrage zu beiden Zeiten vermutlich unterschiedlich ausfällt. Demnach scheint denkbar, 

eine Verdichtung unter der Woche zu prüfen.  

 

Resümee 

Der Bahnverkehr in Neuss besteht im Wesentlichen aus dem Hauptbahnhof sowie den S-Bahn-

Haltestellen, hinzukommt der Bahnhof Holzheim. Der Hauptbahnhof bietet eine gute Ausstat-

tung, die auch der Umsteige-Funktion zum Regionalverkehr Rechnung trägt. So sind dort ne-

ben den notwendigen Merkmalen (Fahrgastinformation, Witterungsschutz, etc.) vor allem eine 

Radstation und ein Taxistand angesiedelt. Die Radstation beinhaltet neben dem sicheren/be-

wachten Abstellen auch einen Werkstattservice, zudem gibt es unabhängig der Radstation 
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weitere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Aufgrund der S-Bahn-Anbindung und kaum bahn-

hofsnah geführter Buslinien gibt es eine sehr einfach ausgestattete Bushaltestelle. Die weite-

ren SPNV-Haltepunkte bieten recht einheitliche Ausstattung, wobei einzelne Schwächen und 

Stärken auftreten. So ist die Barrierefreiheit in Neuss-Süd grundsätzlich gegeben, erfordert 

allerdings teilweise Umwege, die verhindert werden sollten. Außerdem ist die Zuwegung ent-

lang der Kleingartenanlage und der Schienen als Angstraum zu bezeichnen. Der Haltepunkt 

Allerheiligen bietet großzügige P+R- sowie B+R-Flächen und ist barrierefrei zugänglich. Ledig-

lich die Bushaltestelle passt nicht in dieses recht moderne Bild, daher sollte diese modernisiert 

werden. Das Umfeld des Bahnhofs Holzheim wirkt ungepflegt und wenig einladend, zudem 

scheinen P+R- und B+R-Plätze ausgelastet, insbesondere vor dem Hintergrund steigender 

Nachfrage sollte hier gehandelt werden. Positiv fällt zusätzlich auf, dass nahezu alle bebauten 

Streckenabschnitte der Schienentrasse von Lärmschutzwänden begleitet werden. 

 

Umfangreiche Fahrradabstellanlagen am 

Bahnhof Allerheiligen, Abschließbare Boxen 

bieten eine optimale Möglichkeit für Pen-

delnde ihre Räder sicher zu lagern, Gele-

genheitsnutzende finden über weitere Vor-

derradklemmen ein (ausbaufähiges) Abstell-

angebot, Allerheiligen ist auf direktem Weg 

über eine Bustrasse ohne Pkw-Verkehr er-

reichbar 

 

Die Zuwegung Weberstraße am Bahnhof 

Neuss-Süd bietet eine barrierefreie Möglich-

keit den SPNV zu nutzen, ist aber mit einem 

unverhältnismäßigen Umweg (+ 650 m) 

verbunden, wenn der ÖPNV in der Berghei-

mer Straße als Quelle oder Ziel genutzt 

wird, zudem resultieren die Enge zwischen 

Schienentrasse und Kleingartenanlage sowie 

nur partielle Beleuchtung in der Bewertung 

als großer Angstraum 
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Am Bahnhof Allerheiligen stehen großzügige 

Park + Ride-Flächen zur Verfügung, in un-

mittelbarer Entfernung können die Steige 

barrierefrei erreicht werden, sodass der Um-

stieg zum SPNV problemfrei möglich ist 

 

ÖPNV-Haltestelle am Bahnhof Allerheiligen 

passt nicht in das Gesamtbild des Bahnhof-

geländes, ein attraktiver Umstiegspunkt 

sieht einladender aus, eine Modernisierung 

sollte baldigst angestrebt werden 

 

Am Bahnhof Norf stehen den Nutzenden 

zwar zahlreiche Mülleimer, aber nur wenige 

Sitzmöglichkeiten zur Verfügung, insgesamt 

eine solide Gestaltung, die auch die barrie-

refreie Nutzung gewährleistet, die Unterfüh-

rung zu den Steigen ist allerdings ein Angst-

raum 
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Der Bahnhof Holzheim liegt von viel Begrü-

nung umgeben zwischen den beiden Orts-

teilen, die durch die Schienentrasse ge-

trennt sind, hohe Bäume mit ihrem Schat-

tenwurf und großräumige Hecken schrän-

ken die Sichtbarkeit ein, der angrenzende 

Lagerstandort ist einer offenen Atmosphäre 

nicht zuträglich 

 

Die Radstation am Hauptbahnhof bietet 

Radfahrenden und intermodal Pendelnden 

ein umfassendes Angebot aus sicherem Ab-

stellen, Service und Wartung, zudem gibt es 

auch die Möglichkeit Räder zu mieten sowie 

sich zu informieren 

Befragungsergebnisse 

Die Kunden des ÖPNV und alle weiteren Neusser Stadtbewohner schätzen den ÖPNV wie folgt 

ein: Die Fahrtenhäufigkeit insgesamt wird eher positiv bewertet. Die Tagesrandzeiten und Wo-

chenenden sowie die Erreichbarkeit des gesamten Stadtgebiets mit dem ÖPNV wird allerdings 

eher negativ bewertet. So lässt sich vor allem festhalten, dass eine gute Basis besteht, die 

allerdings Potenzial zur Erweiterung bzw. Verdichtung (sowohl zeitlich als auch räumlich) be-

sitzt. Auffällig ist, dass in allen bisher thematisierten, abgefragten Dimensionen die starke Ab-

lehnung (stimmt gar nicht) die starke Zustimmung (stimmt genau) zahlenmäßig übersteigt. 

Demnach scheint es mehr strikte Kritiker des ÖPNV zu geben als absolut zufriedene Verfechter. 

Vielfach wird zudem die Distanz der Haltestellen zu den relevanten Zielen kritisiert, nur etwa 

1 von 10 Personen sind hiermit (überwiegend) zufrieden. Hinsichtlich der subjektiven Wahr-

nehmung/Einschätzung geben die Menschen zwar mehrheitlich an, sich sicher zu fühlen im 

ÖPNV. Trotzdem sind mehr Neusserinnen und Neusser ungerne mit Bus und Bahn in der Stadt 

unterwegs. Dabei wird das Kriterium der Sauberkeit eindrucksvoll entkräftet und von weniger 

als 10 % der Befragten als kritisch eingeschätzt. Zuletzt werfen wir noch einen Blick auf das 

Thema Kosten, welches auch medial in den vergangenen Jahren an Präsenz gewonnen hat 

(kostenloser ÖPNV, 365 €-Ticket, etc.). Auch vor diesem Hintergrund äußern die Befragten 

den klaren Wunsch und Bedarf einer Kostenreduzierung im ÖPNV. 
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Abbildung 20: Befragungsergebnisse zum ÖPNV 

 
Eigene Darstellung  
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Radverkehr 

Im Folgenden wird ein genauerer Blick auf die Radverkehrsinfrastruktur der Stadt 

Neuss gelegt. In erster Linie relevant ist dabei das bestehende Radnetz, im Weiteren 

aber selbstverständlich auch die Abstellsituation. 

Zum Einstieg werfen wir allerdings einen Blick auf die Verfügbarkeit von Verkehrsmitteln. Hier 

zeigt sich, dass drei von vier Personen in Neuss direkten Zugriff auf ein Fahrrad haben. Damit 

liegt dieser Wert nur geringfügig unter der Verfügbarkeit des Autos. Für Elektrofahrräder zei-

gen sich Werte von fast 10 %, signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt es 

– wie bei den konventionellen Fahrrädern – nicht. Die Zahlen lassen auf ein großes Potenzial 

im Radverkehr schließen, sofern Infrastruktur und (intrinsische) Motivation der Menschen wei-

ter verbessert werden können. 

Abbildung 21: Verkehrsmittel-Verfügbarkeit 

 
Quelle: SrV 2018 

Radverkehrsnetz 

Da Radverkehr ebenso wie Fußverkehr sehr distanzempfindlich ist, sollte das Netz möglichst 

direkte Routen aufweisen. Um die Verbindungsqualität der statistischen Bezirke in die Innen-

stadt zu bewerten, lohnt ein Blick auf den Umwegfaktor. Direkt zeigt sich, dass die Radverbin-

dungen aus den Siedlungskörpern in vielen Fällen radial und vergleichsweise geradlinig zum 

Stadtzentrum verlaufen, vereinzelt sind in den südlichen Stadtteilen auch tangentiale Anbin-

dungen an diese Radialen notwendig. Einige Radrouten werden in weiten Teilen entlang des 

Hauptstraßennetzes geführt, sodass auch noch einmal sichtbar wird, dass die Hauptachsen für 

den MIV attraktive Anbindungen bieten. In recht vielen Bezirken ergibt sich die Möglichkeit mit 

geringen Umwegen in die Innenstadt gelangen, so z.B. Rosellerheide, Grefrath oder Vogel-

sang. Bei anderen ist ein mäßiger Umweg zu fahren (z.B. Hoisten, Morgensternsheide), da 

einzelne Lücken im Radnetz die direkte Führung nicht zulassen bzw. Qualitätsmängel (Führung 

auf der Straße, unbefestigte Oberfläche, etc.) in Kauf genommen werden müssten. In einigen 

Fällen liegt die Umwegung bei 30 % oder mehr im Vergleich zur Luftliniendistanz, so dass die 

Radverkehrsführung optimiert werden könnte. 
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Abbildung 22: Verbindungsqualität des Radnetzes 

 
Eigene Darstellung 

Lücken oder Verdichtungspotenzial im Radnetz bestehen u.a. an folgenden Stellen 

• Holzheim Bahnhofstraße (Anbindung Bahnhof); Anm.: durch die Ausweisung von T40 
auf diesem Abschnitt wurde die Dringlichkeit eines Lückenschluss reduziert 

• Villestraße, Hoisten 

• Erprather Straße/Finkenstraße, Reuschenberg 

• Heerdterbuschstraße: Brücke über Erftkanal und Nord-Süd-Verbindung über Rheinaue 

• Bockholtstraße, Barbaraviertel 

• Querung Weißenberg (zw. Römerstr. und Venloer Str.): keine Radroutenführung durch 
den Stadtteil 
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Zur Analyse der Art der vorhandenen Radverkehrsanlage wurde der Radroutenplaner NRW 

(Stand: 19.01.2021) sowie die eigene Ortserkundung (05.03.2021) herangezogen, zudem fand 

eine Überprüfung mit Hilfe des Geoportals der Stadt Neuss (Stand: 07.06.2021) statt. Aus 

ersterem geht hervor, dass zahlreiche der radialen Einfallstraßen als Radwege oder Radfahr-

streifen ausgebaut sind und auch der Konrad-Adenauer-Ring sowie die nördlich der Innenstadt 

gelegenen Stadtteile gut mit dem Rad befahren werden können. Innerorts werden zudem 

oftmals Anlieger-, Spiel oder T30-Straßen als Radverbindungen genutzt. Speziell die südlichen 

Bereiche, aber auch das westliche Stadtgebiet und der Uedesheimer Rheinbogen, sind ver-

mehrt über Wirtschaftswege verbunden, wobei diese nahezu vollständig durch Asphalt, Beton 

oder Pflasteroberflächen befestigt sind. Aufgrund der Nutzung als landwirtschaftliche Wege 

könnte daher lediglich die Verschmutzung bei entsprechender Wetterlage ein Problem darstel-

len. Einbahnstraßen sind bereits seit längerem in Gegenrichtung für den Radverkehr geöffnet; 

dieses Netz wird schrittweise vervollständigt. Die Führung des Radverkehrs auf der Fahrbahn 

mit gesonderter Kennzeichnung, sprich Schutz- oder Mehrzweckstreifen, scheint zunehmend 

genutzt zu werden. Vorrangig sind diese an Hauptverkehrsstraßen mit geringer Verkehrsbe-

lastung angelegt, wo sie den innerörtlichen Verkehren eine akzeptable Infrastruktur bieten. 

Im Westen des Stadtgebiets wird zudem auch die Führung auf der Fahrbahn ohne weitere 

Kennzeichnung eingesetzt. 

Radverkehrsinfrastruktur 

An Knotenpunkten wird der Radverkehr üblicherweise zurückgesetzt oder parallel geführt, um 

diese zu queren, d.h. für Radfahrende sind teilweise kleine „Schikanen“ vor bzw. nach dem 

Queren zu durchfahren (z.B. nordwärts von Am Linckhof über K30 in Elvekumer Feldstraße, 

Führungen am Kreuzungspunkt Bergheimer Straße – Weberstraße). Diese Radwegführung und 

die entsprechend notwendige Nutzung von LSA bremsen den Radverkehr immer wieder aus. 

Innerstädtisch bestehen oftmals aber auch eigene Abbiegespuren für Radfahrende auf der 

Fahrbahn, sodass diese in Kreuzungsbereichen zügig und sicher abbiegen können, da sie sich 

dauerhaft im Sichtfeld des Kfz-Verkehrs bewegen. Insgesamt wird recht großzügig mit Mar-

kierungen gearbeitet, sowohl als Hinweis auf den Radverkehr für andere Verkehrsteilneh-

mende als auch leitend für Radfahrende. Es scheint so, dass bei Anlage von Radverkehrsanla-

gen in Kreuzungsbereichen in den vergangenen Jahren vermehrt auch die farbliche Hervorhe-

bung eingesetzt wurde, da die roten Markierungen teilweise sehr kräftig und dadurch gut 

sichtbar sind. An wenigen anderen Stellen (meist dann im geraden Streckenverlauf) sind sie 

ansonsten genutzt, dort dann aufgrund des Alters verblasst oder durch Pflasterung grundsätz-

lich weniger kräftig in der Farbe. 

Hinsichtlich der Wegweisung lässt sich festhalten, dass diese nahezu ausschließlich die 

überörtlichen Ziele darstellt, d.h. einen regionalen Charakter hat. Hier könnten – mehr im Sinne 

der Steigerung des Komforts denn als unbedingte Notwendigkeit – lokale POI (Freizeitflächen, 

Kulturstätten, Sehenswürdigkeiten, etc.) integriert werden. Zudem sind die Wegweisungen mit 

ihren Kilometerangaben eher wenig sichtbar. Dies hängt zum einen mit der Anzahl und 
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Platzierung zusammen zum anderen aber auch mit der unauffälligen Gestaltung der Beschil-

derung. Diese ist in NRW grundsätzlich einheitlich anhand der HBR NRW geregelt, deren weiß-

rote Farbgebung und Formate dabei wesentlich dezenter ausfällen als die des Straßenverkehrs. 

Die Wegebreiten für den Radverkehr sind in aller Regel akzeptabel, insbesondere dort, wo eine 

gemeinsame Führung mit dem Fußverkehr vorgeschrieben ist, unterschreiten sie in Teilen aber 

auch die empfohlenen und für die Sicherheit notwendigen Mindestmaße. Allerdings gibt es 

auch viele Beispiele, die in gemeinsamer Wegeführung ausreichende Breiten anbieten. Grund-

sätzlich finden sich diese an den Hauptverkehrsstraßen, die aufgrund der (anzunehmenden 

oder beobachteten) Verkehrsbelastung oder fehlender Fahrbahnbreite keine Führung auf der 

Straße ermöglichen. Bezüglich Radweg-Umfeld ist kritisch anzumerken, dass in Haltestellen-

bereichen teilweise Radwegeführungen Gefahrenpotenzial bieten oder die vorgesehene Fahr-

strecke für Radfahrende zumindest nicht intuitiv ersichtlich ist, z.B. Haltestelle Volmerswerther 

Straße (nicht barrierefrei, stadtauswärts: vor Haltestelle straßen-parallel geführt, dann in Hal-

tebereich verschwenkt, anschließend auf dem Bord und als „Rad frei“ fortgeführt, stadtein-

wärts: abrupter Beginn im Haltestellenbereich, anschließend als Radstreifen, dann separiert 

vom Straßenverkehr), Grüner Weg, Konradstraße, Nixhütter Weg (barrierefrei: Führung und 

Verschwenkung des schmalen Zweirichtungsradweg mit gemeinsamer Rad-/Fußwegführung 

hinter der Haltestelle), Moselstraße/Stadtwerke (barrierefrei, Radwegeführung zwischen 

Warte- und Haltebereich). Innerörtlich kommt es zudem vor, dass die Radwege unmittelbar 

an Parkstreifen entlangführen, was ebenfalls die Sturzgefahr erhöht bzw. dann unkomfortabel 

ist, wenn Fahrzeuge gleichzeitig (nah) überholen und damit die Fahrspur (/der Lichtraum) des 

Radverkehrs beidseitig strikt begrenzt wird. Beispielhaft zu nennen sind die Kölner Straße in 

Gnadental (zwischen Grimlinghauserbrücke und Tiberiusstraße), die Adolf-Flecken-Straße im 

Innenstadtbereich oder die Steinhausstraße in Furth-Mitte. Dort ist jeweils ein Radweg baulich 

vorgegeben oder markiert, der aufgrund des fehlenden Sicherheitsabstands zu parkenden 

Fahrzeugen keinen Komfort bedeutet. Teilweise kommt hinzu, dass keine Ausweichmöglich-

keiten bestehen, wenn gleichzeitig ein weiteres Fahrzeug Radfahrende passiert, sodass spä-

testens dann ein beklemmendes Gefühl bei diesen entsteht. Auch Radwegeführungen auf der 

Straße und mit Abstand zum parkenden Verkehr gibt es, so u.a. an der Kaarster Straße (nörd-

lich Brückerfeldstraße) oder Buschstraße. 

Fahrradabstellanlagen 

Das Abstellen von Fahrrädern wird in Neuss an vielen Stellen bereits mit Anschließmöglichkei-

ten unterstützt. Hierbei sind es neben Einzelhandels- und Nahversorgungsstandorten mit Ab-

stellanlagen mit kleinerem Umfang vor allem die Bildungs- und Erziehungseinrichtungen sowie 

verkehrliche Umsteigepunkte mit regionaler Bedeutung. Ersteres bietet für innerörtliche Ver-

kehre zum Einkaufen meist ein veraltetes Angebot geringer Qualität. In der Regel stehen ein-

gangsnah Vorderradklemmen zur Verfügung, die nur wenig Standsicherheit bieten (z.B. REWE 

Rosellerheide, Sparkasse Hoisten, Sparkasse Innenstadt/Peter-Wilhelm-Kallen-Straße). Witte-

rungsschutz gegen Wind und Regen ist dabei – wie bei der Vielzahl der Standorte – nicht 
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gegeben. In den zentralen Einkaufsbereichen stehen dezentral Abstellmöglichkeiten zur Ver-

fügung, die teilweise eingangsnah zu entsprechenden Läden oder öffentlich im Straßenraum 

platziert sind (z.B. Marienstraße in Furth-Süd; öffentliche Vorderradklemmen und Anlehnbügel, 

Platz am Niedertor; öffentliche Anlehnbügel). Auch Schulen und Kindertagesstätten bieten oft 

Abstellmöglichkeiten. Angepasst an den Bedarf können diese auch größeres Volumen einneh-

men. An diesen Standorten ist zu erkennen, dass neben Vorderradklemmen auch einige Male 

Anlehnbügel aufgestellt sind (z.B. Kirche und KiTa St.Konrad in Gnadental), die etwas höhere 

Qualität bieten, ohne dass die Vorteile der Vorderradklemmen zwangsläufig verloren gehen 

(günstig, einfache Bedienung/kindergerecht). Bei den Haltestellen muss stark unterschieden 

werden zwischen Bus- und Bahnverkehr. Die Bushaltestellen sind nur in wenigen Fällen mit 

Fahrradabstellanlagen ausgestattet (z.B. Umfeld der Haltestelle Friedrich-Ebert-Platz), wohin-

gegen die Bahnhöfe Bügel, Klemmen oder auch (abschließbare) Fahrradboxen (teilweise kos-

tenpflichtig) bereitstellen. Unter diesen Standorten hervor sticht selbstverständlich die Radsta-

tion am Hauptbahnhof. Sie bietet neben dem sicheren Abstellen auch Mieträder sowie Wartung 

und Service, sodass dies ein wichtiger Anlaufpunkt für Radfahrende und vor allem intermodal 

Radpendelnde ist. Auch der Bahnhof in Allerheiligen ist etwas überdurchschnittlich ausgestat-

tet, da neben überdachten Vorderradklemmen auch zahlreiche Fahrradboxen bereitgestellt 

sind. Spezifische Ladeinfrastruktur für Pedelecs ist an keinem der Standorte vorzufinden. 

Ein öffentliches Leihradsystem besitzt die Stadt Neuss nicht, wobei Machbarkeit und Bedarf 

(zumindest für die Stadtteile zwischen Autobahnring und Rhein) durchaus zu prüfen sind. In 

den kompakten innerstädtischen Strukturen kann dies eine flexible Punkt-zu-Punkt-Mobilität 

erleichtern.  

Befragungsergebnisse 

Hinsichtlich der eigenen Befragung erhält der Radverkehr von der Bevölkerung ein ähnliches 

Urteil wie der ÖPNV – akzeptable Basis mit Verbesserungspotenzial bzw. Handlungsbedarf –, 

allerdings fehlen dem Radverkehr positive Highlights, die aktuell bereits zufriedenstellend sind. 

Es gibt vonseiten der Bevölkerung die deutliche Unterstützung, der Radverkehrsförderung ei-

nen wachsenden Stellenwert beizumessen. 

Im Detail sind viele der Befragten mit der Erreichbarkeit der Innenstadt zufrieden, gleiches gilt 

hinsichtlich der Erreichbarkeit der Stadtteile untereinander. Jeweils um die 70 % aller Personen 

sehen das grundlegende Kriterium der Erreichbarkeit (durchaus) erfüllt, sodass diese infra-

strukturelle Basis durchaus als solide zu bewerten ist. Gleiches ergibt sich auch aus den Er-

gebnissen zum ADFC-Klimatest 2020. Die Wege-Infrastruktur ist weniger im Sinne der Men-

schen, sodass nur ca. ein Drittel die Breite und Oberflächenbeschaffenheit positiv bewerten. 

Die Kritik ist allerdings bei der (fehlenden) Wegebreite deutlich größer. Die Nutzbarkeit der 

Wege für Radfahrende wird auch aus einem weiteren Grund kritisiert, so stimmen fast 75 % 

der Befragten der Aussage zu, dass Wege für Radfahrende zugeparkt sind. Auffällig ist dabei 

der große Anteil der starken Zustimmung, der verdeutlicht, dass dies ein seriöses Problem für 

viele zu sein scheint. Auch hierzu bekommen wir eine sehr ähnliche Rückmeldung bei 
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Betrachtung der ADFC-Klimatest-Ergebnisse. Insbesondere Falschparker(kontrolle) auf Rad-

wegen setzen sich somit negativ von den Bewertungskriterien ab. Hinzu kommt, dass ein 

deutlicher Wunsch nach mehr eigenen Verkehrsflächen für den Radverkehr besteht, dem we-

niger als 20 % der Befragten entgegenstehen. In dieser Deutlichkeit kann das Ergebnis durch-

aus als Handlungsauftrag seitens der Bürgerinnen und Bürger verstanden werden, mehr und 

qualitativ höherwertige Infrastruktur bereitzustellen. Auch bezüglich des Abstellens gibt es von 

einer Mehrheit den Wunsch nach Erweiterung, sowohl in der Innenstadt als auch an den Bahn-

höfen im Stadtgebiet. Dabei ist der Druck zum Handeln an den Bahnhöfen (laut Häufigkeits-

verteilung) leicht höher. Die Sicherheit der Radfahrenden im Neusser Stadtverkehr wird eher 

bemängelt. Dabei gibt es lediglich etwas mehr als 10 %, die grundsätzlich die Sicherheit für 

Radfahrende gewährleistet sehen. Demgegenüber stehen etwa 30 %, die das gänzlich anders-

herum einschätzen. In den ADFC-Ergebnissen liegt das Sicherheitsgefühl in den mittleren Po-

sitionen und ist im Vergleich zu den ähnlichen Orten zudem positiv herausstechend. Hierbei 

ist Neuss also vergleichsweise gut aufgestellt, sollte aber weiter an sicherheitsrelevanten Ver-

besserungen arbeiten. Ebenfalls unter dem Sicherheitsaspekt sollte diskutiert werden, dass 

sich nach Einschätzung der Befragten zu viele Radfahrende eher nicht an Verkehrsregeln hal-

ten. 

Auch zum Radverkehr wurde die Frage nach der Elektromobilität gestellt. Hieraus ergab sich 

unter anderem, dass 1 von 5 Neusserinnen und Neusser bereits elektrisch unterstützt am 

Radverkehr teilnimmt. Hinsichtlich der Förderung der Elektrofahrräder sind abschließbare und 

ebenerdige Abstellmöglichkeiten zuhause, witterungsgeschützte und sichere an der Arbeits-

stelle und die sichere Erreichbarkeit der täglichen Ziele gleichermaßen zu erreichen. In allen 

Fällen liegt die maximale Zustimmung bei 45 bis 50 %, die Zustimmung insgesamt bei um 

80 %, sodass alle abgefragten Kriterien gleichermaßen und mit nachgewiesenem Bedürfnis, 

zu fördern sind. 

In Anbetracht der Aktualität des ADFC-Klimatests wollen wir an dieser Stelle auch noch einige 

Ergebnisse aus dieser Quelle anmerken. Wir weisen allerdings darauf hin, dass auch der ADFC 

selbst die Befragung nicht als repräsentativ bewertet5 und ausschließlich Radfahrende daran 

teilnehmen. Da diese selbst die Profiteure der abgegebenen Einschätzungen sind, ist davon 

auszugehen, dass eine sehr strenge Bewertung vorgenommen wird – dies zeigen auch die 

Zahlen, bei denen eine Bewertung von 3,5 oder besser bereits als außerordentlich gutes Er-

gebnis anzusehen ist. Hinzu kommt, dass die final aggregierte Zahl – im Fall der Stadt Neuss 

2020 ist dies 4,0 – nicht das arithmetische Mittel aller Fragen, sondern der Fragekategorien 

darstellt und aufgrund unterschiedlicher Anzahl Fragen pro Kategorie eine Abweichung vom 

Mittelwert aller Fragen möglich ist. 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Negativ-Trend aus den vergangenen Erhebun-

gen gestoppt werden konnte. Am besten wird aus Neusser Sicht das Radverkehrsnetz 

 
5 https://kreisverbaende.adfc-nrw.de/kv-muenster/radverkehr/radverkehrsnachrichten/article/der-8-adfc-fahrrad-
klimatest-fragen-datenerhebun.html 
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bewertet, welches zudem als einziger Teilbereich bereits eine positive Entwicklung einleiten 

konnte. Das Fahrrad- und Verkehrsklima (Akzeptanz Radfahrender, Werbung für das Radfah-

ren, etc.) ist als ok zu bezeichnen, die Sicherheit (Konflikte, Hindernisse auf den Wegen, etc.) 

wird als mäßig von den Menschen eingeschätzt. Sowohl der Komfort beim Radfahren (Wege-

breite, Führung an Baustellen, etc.) als auch der Stellenwert des Radfahrens (Wegereinigung, 

Falschparker-Kontrolle, etc.) – mit Ausnahme der Radverkehrsförderung „in jüngster Zeit“ – 

werden schlecht bewertet. 

Einzelne herausstechende Kriterien erläutern wir genauer. Als eines der positivsten sind die 

geöffneten Einbahnstraßen zu nennen. In der Ortsbegehung konnten diese nicht gehäuft fest-

gestellt werden, die Befragten weisen allerdings deutlich positiv auf deren Nutzbarkeit hin. 

Auch der Spaß beim Radfahren in Neuss sticht erfreulicherweise hervor. So ist die Einstellung 

der Menschen zum Radfahren eine wichtige Stellschraube, die neben der Erfüllung der infra-

strukturellen Bedingungen zu einer Förderung beiträgt. Neuss setzt sich hier auch im Vergleich 

mit den Mitbewerbenden deutlich ab. Allerdings ist dies in einigen Aspekten auch umgekehrt, 

beispielsweise sind Reinigung und Winterdienst sowie die Führung an Baustellen äußerst ne-

gativ bewertet. Insbesondere diese temporären Kriterien zeigen oft deutlich den nachrangigen 

Stellenwert des Radverkehrs. Unregelmäßige oder fehlende Reinigung und undurchsichtige 

oder fehlende Baustellenführung sind dabei nicht nur störend, sondern tragen auch zu einem 

erhöhten Gefahrenpotenzial bei. Ebenfalls sehr schlecht bewertet wird die Verfügbarkeit öf-

fentlicher Fahrräder. Allerdings wird dieses Thema zum einen als sehr nachrangig wichtig be-

wertet, da es wahrscheinlich stärker aus der Perspektive der Intensivnutzenden (und des ei-

genen Rads) bewertet wird. Insbesondere einige der Kriterien der schlecht bewerteten Kate-

gorien sind hingegen für die Menschen besonders wichtig. Dies sind zum Beispiel das Sicher-

heitsgefühl beim Radfahren und das Nichtexistieren von Hindernissen auf den Wegen. Zudem 

sind es weitere Kriterien, die direkt mit den Radwegen und ihrer Nutzbarkeit zusammenhän-

gen: Falschparker(kontrolle), Oberfläche, Sauberkeit/Reinigung, Breite. Somit ist es nicht nur 

wichtig, dass der Radverkehr eigene, sichere Wege nutzen kann, sondern dass diese auch 

unterhalten werden. 

 

Resümee 

Es lässt sich in vielen Stadtteilen erkennen, dass im Radverkehr eine Entwicklung stattfindet. 

So sind zahlreiche Hauptverkehrsachsen bzw. Ortsdurchfahrten (z.B. Gnadental, Uedesheim, 

Furth-Mitte) und Gewerbegebiete (z.B. Grimlinghausen) bereits mit straßenbegleitenden Rad-

wegen oder Schutzstreifen auf der Fahrbahn ausgestattet, einige Stadtteile können diese al-

lerdings (noch) nicht vorweisen (z.B. Hoisten, Rosellen). Teilweise bricht die außerörtliche 

Radwegeführung innerorts ab. Straßenbegleitende Radwege sind oftmals mit dem Fußverkehr 

gemeinsam geführt, wobei die notwendige Wegebreite nicht eingehalten wird (punktuelle Eng-

stellen oder durchgängig schmale Breiten) und/oder die Nähe zum Parkstreifen die Sicherheit 
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einschränkt. Hinzu kommt, dass im Umfeld von Bushaltestellen kein Standard vorhanden und 

die Radverkehrsführung nicht immer nachvollziehbar ist, sodass Konfliktlagen entstehen. Ins-

gesamt zeigt sich, dass vermehrt Flächen im Straßenraum für den Radverkehr genutzt werden, 

mit verschiedenen Arten der Führung, so wie es der jeweilige Straßenraum zulässt. In Wohn-

gebieten und Quartieren zeigen sich nur vereinzelt Radwege oder Markierungen, wobei auf-

grund oftmals verengter Fahrbahnen (durch ruhenden Verkehr), zahlreicher Kreuzungen 

und/oder Tempo 30-Zonen kein dringender oder kein Handlungsbedarf besteht. Generell wird 

insbesondere in Kreuzungsbereichen (dabei besonders in den innerstädtischen Stadtteilen) 

vermehrt mit Markierungen gearbeitet, um den Radverkehr zu führen und gleichzeitig in den 

Sichtbereich der anderen Verkehrsteilnehmenden zu bringen. In allen Stadtteilen besteht wei-

terer Bedarf für Fahrradabstellanlagen, so weisen Nahversorgungseinrichtungen, Bildungsein-

richtungen und Bahnhöfe oftmals, Bushaltestellen eher vereinzelt Bestand auf. Dabei sollte 

nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität verbessert werden, um sicheres, stabiles 

und zielort-nahes Abstellen zu ermöglichen. Bezüglich der Fahrradabstellmöglichkeiten waren 

nur geringe Unterschiede zwischen den Stadtteilen festzustellen. Auffällig war lediglich, dass 

Standorte in der Innenstadt vermehrt auch unspezifisch auftauchen, wohingegen außerhalb 

nahezu ausschließlich ein direkter Zweck angebunden ist (Schule, Einkauf, etc.). Die vorstäd-

tisch geprägten Stadtteile im Süden und Westen sind oft von landwirtschaftlichen Nutzflächen 

umgeben, deren Wirtschaftswege auch grundsätzlich gut als Radverbindungen genutzt werden 

(können). Hierdurch treten nur vereinzelte Netzlücken auf, allerdings ist es notwendig, die 

Sauberkeit – und damit sichere Nutzbarkeit – dieser überörtlichen Verbindungen zu gewähr-

leisten. Sowohl Trockenheit mit dem entstehenden Staub als auch (andauernde) Nässe werden 

vor allem dann zum Problem, wenn währenddessen landwirtschaftliche Maschinen vermehrt 

Schmutz auf den Wegen hinterlassen. Ergänzt werden die Wirtschaftswege überörtlich durch 

straßenbegleitende Radwege, die in der Regel durch einen Grünstreifen vom motorisierten 

Verkehr getrennt sind. Wegweisung ist vorrangig als regionale bzw. überörtliche Wegweisung 

vorhanden, die nahezu ausschließlich Ortsmittelpunkte als Ziele führen. Hier könnten und soll-

ten auch weitere Ziele (Alltag und Freizeit) aufgenommen werden, um den lokalen Mehrwert 

zu steigern. Vor allem in den vorstädtisch Stadteilen im Süden und Westen des Stadtgebiets 

tritt der Radverkehr wenig in Erscheinung. 
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Beidseitige Schutzstreifen entlang der Preu-

ßenstraße (Stadionviertel) als beispielhafte 

Führung des Radverkehrs an einigen Haupt-

verkehrsachsen, die bei korrektem Einsatz 

(angemessene Breite, überschaubere Kfz-

Verkehrsstärke) den Radfahrenden etwas 

Sicherheit bringt 

 

Untauglich bis gefährlicher Radweg an der 

Kölner Straße (Gnadental), aufgrund der 

Lage zwischen Parkstreifen und Gehweg-

bord ist damit zu rechnen, dass Radfah-

rende Gehweg oder Fahrbahn nutzen, um 

die Sturzgefahr am Bord oder durch Dooring 

zu mindern 

 

Die variierende oder unklare Radverkehrs-

führung hier am Beispiel Hochstadenstraße 

in Hoisten. Am Ortseingang wird der Rad-

verkehr gemeinsam auf einen schmalen 

Hochbord geführt, im weiteren Verlauf der 

Hochstadenstraße verengt sich der Weg und 

bildet an der Bushaltestelle Am Spienhauer 

eine deutliche Konfliktlage mit den Warten-

den, kurz darauf bricht die Radverkehrsfüh-

rung an unübersichtlicher Stelle (hohe He-

cke, Einmündung, Bushaltestelle, im Fort-

gang schmaler Gehweg) ab und wird nicht 

geordnet auf die Fahrbahn überführt. 
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Unklare Radverkehrsführung im Haltestel-

len-Umfeld (Volmerswerther Straße, Grim-

linghausen). Zuerst wird der Radweg auf 

die Straße/ in den Haltebereich geführt, 

gleichzeitig gibt es auf dem Bord eine Be-

nutzungspflicht, ca. 60 m weiter endet der 

Rad-/Fußweg wieder und führt in einen 

Fußweg mit „Rad frei“, der Radfahren nur in 

Schrittgeschwindigkeit zulässt 

 

Farbliche Markierungen für den Radverkehr 

können für Klarheit und Sichtbarkeit bei al-

len Verkehrsteilnehmenden sorgen, insbe-

sondere in Bereichen mit diversen Abbieger-

elationen und Inseln hat die farbliche Her-

vorhebung positive Effekte 

 

Zentrale Fahrradabstellmöglichkeiten, in der 

Oberstraße, die sowohl den schnellen Zu-

gang zum Einzelhandel als auch zum 

ÖPNV/SPNV ermöglichen. Bügel bieten si-

cheren Stand und mehrere Anschließpunkte, 

sodass sie höhere Qualität gewährleisten als 

Vorderradklemmen 
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Überörtlicher Radweg zwischen Uedesheim 

und Stürzelberg/Dormagen, der eine direkte 

und sichere Verbindung bereitstellt, die zu-

dem mit guter Qualität daherkommt. Der 

Grünstreifen sorgt für eine klare Trennung 

vom motorisierten Verkehr. 

 

Exemplarische Wegweiser am Hermanns-

platz, die nahezu ausschließlich die regiona-

len Ziele des Knotenpunktnetzes beinhalten, 

lokale POI werden für den Radverkehr auch 

innerstädtisch nicht dargestellt, zudem sind 

sie aufgrund ihrer Farbgebung weniger 

sichtbar als bspw. Beschilderung des Stra-

ßenverkehrs 
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Fußverkehr 

Wie bereits dargestellt, hat der Fußverkehr eine überaus wichtige Rolle in der klein-

räumigen Mobilität innerhalb der Siedlungskörper. Neben der Qualität der Fußwege 

schauen wir daher auf die Erreichbarkeit von Nahversorgungseinrichtungen. 

Fußverkehrsinfrastruktur 

Die Fußwege in Neuss bieten in weiten Teilen gute Breiten und Oberflächen, um dem Bedarf 

bzw. den typischen Nutzungsmustern gerecht zu werden. Die Fußwege sind nahezu aus-

schließlich gepflastert, die Größe der Steine unterscheidet sich bis hin zu Platten. Nur in weni-

gen Fällen konnten im Neusser Stadtbild Wurzelschäden, Schlaglöcher oder andere grobe Be-

schädigungen festgestellt werden, sodass insgesamt von einem guten Zustand zu sprechen 

ist. Die Breite der Fußwege ist nicht einheitlich, wobei vermehrt ausreichende Breiten das 

Zufußgehen komfortabel gestalten. Allerdings gibt es in vielen Quartieren auch Abschnitte, in 

denen „Pseudo-Fußwege“ bestehen. Diese sind derart schmal, dass sie kaum eine normale 

Nutzung zulassen und für den Alltags-Fußverkehr nicht ansprechend sind. In kombinierter 

Führung mit dem Radverkehr erhält der Fußverkehr in der Regel großzügige Flächen, die teil-

weise gar breiter ausfallen als die des Radverkehrs. Barrierefreiheit ist in weiten Teilen vor-

handen, allerdings sind nicht alle Einmündungsbereiche in den Quartieren abgesenkt und mit 

taktilen Elementen versehen. An geregelten Lichtsignalanlagen sind diese Elemente immer zu 

finden. 

Lichtsignalanlagen finden sich im Neusser Stadtgebiet sowohl in den Innenstadtbezirken als 

auch an den Durchfahrtsstraßen und Hauptverkehrsstraßen der Stadtteile. Dort ist generell 

keine besondere Bevor- bzw. Benachteiligung des Fußverkehrs wahrzunehmen. Störend ist 

allerdings, dass an den stark belasteten Kreuzungspunkten die Schaltung das mittige Warten 

Zufußgehender nicht gänzlich ausschließt. Dies ist insbesondere dann unkomfortabel, wenn 

der Wartebereich von mehreren Personen (ggf. mit Kinderwagen, o.ä.) gemeinsam genutzt 

wird. Abseits der Hauptverkehrsstraßen besteht kein Bedarf, das Queren mit lichttechnischen 

Anlagen zu regeln. Stattdessen gewährleisten Fußgängerüberwege, Mittelinseln oder Aufpflas-

terungen beim Queren innerhalb der Orte die notwendige Sicherheit. Diese sind in vielen Fällen 

bereits ebenerdig zugänglich, wobei dies weiter vorangetrieben werden sollte. Die Vielzahl der 

Querungsinseln im Neusser Stadtgebiet liegen in geradeaus führenden Streckenabschnitten, 

eher wenige befinden sich in Einmündungsbereichen zurückgesetzt. Hierdurch ist eine höhere 

Sichtbarkeit querender Personen sichergestellt. Wie festgestellt, gibt es auch in Neuss zahlrei-

che Stadtteile, die überdimensionierte Straßenbreiten und Einmündungen/Kreuzungen bereit-

stellen. Dies hat für den Fußverkehr zwei Folgen: Zum einen sind die Querungsdistanzen länger 

als notwendig, d.h. Zufußgehende bewegen sich unnötig lange im Gefahrenbereich auf der 

Fahrbahn und zum anderen erhöht sich gleichzeitig die Geschwindigkeit des Straßenverkehrs, 

da zügiges Abbiegen ermöglicht wird. Beides geht zulasten des Fußverkehrs. 
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Bezüglich der Beschilderung von Fußwegeverbindungen oder eines Vorrangnetzes kann ledig-

lich festgehalten werden, dass derartiges nur in seltenen Fällen existiert. Sowohl für Freizeit- 

als auch Alltagsziele sind entsprechende Wegweiser kaum zu finden, lediglich im Innenstadt-

bereich wird auf Verkehrs- und Einkaufs-POI hingewiesen, um den (auswärtigen) Besuchenden 

eine Orientierung zu geben. Wegweisung für den Fußverkehr ist sicherlich nicht hochprioritär 

zu bewerten, erhöht aber die Sensibilität für das Zufußgehen und selbstverständlich den Kom-

fort, dadurch dass auf direkte, barrierefreie und attraktive Verbindungen hingewiesen wird. In 

puncto Beleuchtung sind weite Teile des Fußnetzes ausreichend ausgestattet. Es gibt nur we-

nige Bereiche, die u.a. aufgrund fehlender oder lückenhafter Beleuchtung Angsträume darstel-

len. So sind Unterführungen, z.B. unter Straßen oder Gleistrassen, vermehrt nicht ausgeleuch-

tet oder hell gestaltet. An Bahnhofsunterführungen kommt teilweise hinzu, dass steile Trep-

penaufgänge zusätzlich den Lichteinfall erschweren. Positiv zu erwähnen ist, dass die innerört-

lichen, reinen Fußwege in den Wohngebieten meist eher schmal (zweckdienlich) angelegt und 

von Bäumen umgeben sind, aber in der Vielzahl mit Laternen trotzdem gut ausgeleuchtet 

werden. 

Nahversorgung 

Die Versorgung mit Waren und Gütern des täglichen Bedarfs sollte in kleinräumigem Umfeld, 

d.h. idealerweise fußläufig, möglich sein. Wir schauen daher auf die Nahversorgungsstandorte 

im Neusser Stadtgebiet. Wir orientieren uns in dieser Analyse an der „Neusser Liste“, die neben 

Nahrungs- und Genussmitteln im Wesentlichen auch Drogerieprodukte im Nahversorgungssor-

timent aufzählt. 

Aus der Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts (2015) geht hervor, dass nicht 

alle Stadtteile gleichermaßen mit Einzelhandel – und auch nicht mit Nahversorgung – ausge-

stattet sind. Typischerweise bietet die Innenstadt als wirtschaftliches Zentrum ein überdurch-

schnittliches Angebot, zu dem auch die fußläufige Erreichbarkeit in akzeptabler Akzeptanz ge-

währleistet ist6. Die nördlichen Stadtteile weisen neben integrierten Einzelstandorten auch Ag-

glomerationen (z.B. Römerstraße) auf, die zudem Angebote bereitstellen, welche über den 

täglichen Bedarf hinausgehen. Lediglich die nördlichen Straßenzüge in Vogelsang liegen au-

ßerhalb des herangezogenen 700 m-Radius, für diese Bereiche ist die Nahversorgung aller-

dings entlang der Hauptverkehrsachsen sowohl innerhalb Neuss‘ (Kaarster Str.) als auch nach 

Kaarst (Neusser Str.) in 1 bis 1,5 km gewährleistet. Die ländlich geprägten Bereiche im Süden 

und Westen weisen deutlich weniger Nahversorgungsangebote auf, die sowohl zentral als auch 

an solitären Standorten gelegen sind. In der Regel ist eine gute Erreichbarkeit für große Teile 

der entsprechenden Siedlungsgebiete gegeben. Allerdings sind aus einzelnen Ortsteilbereichen 

auch die Real-Distanzen über 1 km bis zur nächstgelegenen Nahversorgung zurückzulegen, 

z.B. aus dem Hoistener Süden oder dem Norfer Westen. Darüber hinaus gibt es auch einige 

kleine Siedlungskörper (z.B. Speck, Bettikum) deren Einwohnerzahl einen Nahversorgungs-

standort kaum zulässt. Ohne Nahversorgung in fußläufiger Entfernung müssen lediglich 

 
6 Vgl. Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzepts (2015), S.123f. 
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Selikum, Rosellen und Grefrath auskommen. Für die ersten Beiden bieten sich zur Nahversor-

gung jeweils die angrenzenden Stadtteile mit ihren Standorten an (jeweils ca. 1,5 bis 2 km 

Distanz). In Grefrath ist die Ansiedelung eines Lebensmittelmarktes im Gespräch, zusätzlich 

soll die bestehende Versorgung erhalten bleiben7. 

Befragungsergebnisse 

Bezüglich des Fußverkehrs in Neuss blicken wir eingangs auf die beiden Nutzungszeiten Alltag 

und Freizeit. Hierbei zeigt sich, dass viele Menschen generell sowohl zu Freizeit- als auch All-

tagszwecken zu Fuß unterwegs sind, dabei überwiegt der Alltagsfußverkehr leicht bzw. stim-

men über 40 % der Menschen (eher bis genau) zu, dass sie ausschließlich in der Freizeit zu 

Fuß unterwegs sind. Darüber hinaus bewegt sich eine Mehrzahl an Neusserinnen und Neussern 

gerne zu Fuß in der Stadt, weniger als 10 % stehen dieser Aussage (überwiegend) negativ 

gegenüber. Motivierende Faktoren sind einladende Straßen und Plätze der Stadt dabei nur 

bedingt. So gibt es hier Potenzial, um über die Gestaltung der Fußverkehrsflächen (inkl. Auf-

enthaltsräume) die Menschen vermehrt zum Zufußgehen zu bewegen. Allerdings gibt es zu-

mindest eine kleine Mehrheit, die zumindest angibt, dass Plätze zum Verweilen auch außerhalb 

der Innenstadt vorhanden sind. So scheint es aber notwendig zu sein, die Aufenthaltsqualität 

in den Neusser Stadtteilen zu prüfen, um den Fußverkehr zu stärken und bestenfalls gleichzei-

tig das gesellschaftliche Miteinander zu fördern. Der Blick auf konkrete Fußverkehrsanlagen 

zeigt, dass Ampeln ggf. zugunsten des Fußverkehrs verändert werden sollten, um kürzere 

Wartezeiten zu realisieren. Mit Blick auf die tendenziell kurzen Fußwege der Menschen können 

bereits mäßige Reduzierungen von Wartezeiten zu einer merklich schneller wahrgenommenen 

Fußmobilität führen. Mit gleichem Zweck könnten nach Meinung der Bürgerinnen und Bürger 

auch Querungsstellen häufiger auftreten, ohne dass sie den Verkehrsfluss negativ beeinflus-

sen.  

 
7 Vgl. Steckbrief Ortsmittelpunkt – Grefrath 
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Abbildung 23: Befragungsergebnisse zum Fußverkehr 

 
Eigene Darstellung 

 

Resümee 

Der Fußverkehr in Neuss ist grundsätzlich gut aufgestellt, weist aber an einigen Stellen auch 

Potenziale zur Verbesserung auf. Weite Teile der Fußverkehrsinfrastruktur sind in gutem Zu-

stand, was Breite, Oberflächenbeschaffenheit und Barrierefreiheit angeht. Allerdings sind in 

Wohngebieten und Quartieren auch vermehrt (sehr) schmale Fußwege zu finden, die entweder 

verbreitert werden sollten, so dass sie auch praktisch nutzbar sind. Oder sie sollten entfernt 

und der gewonnene Raum einem breiteren Fußweg auf der gegenüberliegenden Seite zuge-

sprochen werden, da sie in Bestandsform teilweise auch dann nicht ausreichen, wenn keine 

Gehhilfen, Rollstühle oder Kinderwägen genutzt werden (müssen). Dort, wo Menschen woh-

nen, stellen sie auch ihre Fahrzeuge ab, was aktuell zu Konflikten führen kann. Positiv ist aber 

anzumerken, dass eher selten der Gehweg als Parkfläche (mit)genutzt wird. Allerdings 

schränkt das äußerst verbreitete Seitenraumparken die Sichtbeziehungen ein, so dass vor al-

lem für Kinder Gefahren beim Queren der Straßen entstehen können, da verkehrsberuhigte 

Bereich eher vereinzelt auftreten. Querungshilfen gibt es kaum in den Wohnbereichen (ver-

einzelt als Aufpflasterungen), eher auf Sammelstraßen oder gar erst im Hauptstraßennetz, 

aber auch dort nicht in besonderer Häufigkeit und selten mit Lichtsignalanlage geregelt. Die 

Problematik durch den ruhenden Verkehr fällt weniger in den innerstädtischen Gebieten auf 

als in den äußeren. Umgekehrt – aber nicht überraschend – ist das Bild beim Queren an den 

vorhandenen Lichtsignalanlagen. Hier besteht innerstädtisch vereinzelt die Notwendigkeit des 

mittigen Wartens, was, wenn möglich, vermieden werden sollte, da es für den Fußverkehr 
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unkomfortabel ist (Hessentordamm, Hammer Landstraße, Batteriestraße). Nach außen hin sind 

die Hauptverkehrsstraßen weniger breit, sodass die Querungsdistanzen kürzer (aber nicht 

kurz) und daher auch meist keine Mittelinseln vorhanden sind. Abgesehen von zahlreichen 

Hauptverkehrsstraßen werden Fuß- und Radverkehr getrennt geführt, sodass in weiten Teilen 

der Innenstadt sowie der ländlich geprägten Stadtteile Konfliktpotenziale reduziert werden 

können. Lediglich im Bereich der Bushaltestellen kann es vermehrt zu Konflikten mit dem Rad-

verkehr kommen. Positiv fallen auch Fußwege auf, die Zufußgehenden direkte Verbindungen 

innerhalb der Siedlungskörper ermöglichen. Sowohl durch Grünanlagen als auch zwischen der 

Wohnbebauung binden sie bspw. Freizeitflächen, Bahnhöfe oder den Ortsmittelpunkt an (z.B. 

Grimlinghausen, Norf, Weckhoven). 

 

Am Römerlager in Grimlinghausen stehen 

die Pkw beidseitig deutlich auf den Fußwe-

gen, so dass deren Nutzung eingeschränkt 

ist, durch die Baustelle sind die Parkmög-

lichkeiten begrenzt und verlagern sich daher 

im Straßenzug zulasten Zufußgehender 

 

Schmaler Gehweg, der kaum zu nutzen ist, 

tritt vermehrt auf und wirft Frage auf, ob im 

entsprechenden Abschnitt auf beidseitigen 

Gehweg besser gänzlich zu verzichten wäre, 

um einseitig einen breiteren Gehweg anzu-

legen, alternativ sollten in reinen Wohnge-

bieten auch Shared Space-Lösungen in Be-

tracht gezogen werden (Gnadental) 
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Zahlreiche Verkehrsmittel und ca. 40 m 

Querungsdistanz erfordern zahlreiche Mar-

kierungen und Fußgängerquerung mit LSA-

Regelung nahe des Friedrich-Ebert-Platzes 

 

Ruhender Verkehr dominiert den Straßen-

raum in den Wohnquartieren (hier: Kreuz-

straße in Hoisten), teils enge Querschnitte 

führen zu Problemen für den Fußverkehr 

 

Am nördlichen Ortseingang in Allerheiligen 

ist die Fahrbahn auf ca. 25 m Länge ver-

engt, so dass zum einen der Verkehr ver-

langsamt wird und zum anderen eine gute 

Querungsmöglichkeit für den Fußverkehr 

entsteht, lediglich der Grünschnitt muss in 

den Blütemonaten gepflegt werden, damit 

Sichtbeziehungen bestehen bleiben 
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Innerörtlicher Rad-/Gehweg in ausreichen-

der Breite und einheitlich über die gesamte 

Strecke des Straßenzugs, zudem reduziert 

der zurückgesetzte Wartebereich das Kon-

fliktpotenzial zwischen Zufußgehenden, 

Radfahrenden und ÖPNV-Fahrgästen an der 

Haltestelle Moselstraße/Stadtwerke 

 

Einer von vielen Fußwegen, die als Abkür-

zungen direktere Verbindungen ermögli-

chen, insbesondere in Richtung von Nahver-

sorgungseinrichtungen oder Verkehrshalte-

punkten (hier: Nahversorgung Roseller-

heide) 
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Mobilität in ihren Facetten 

Neben den erläuterten Mobilitätsthemen, gibt es weitere, die übergreifend sind und daher in 

der Verkehrsträger-spezifischen Zuordnung keinen Platz fanden. 

 

Mobilstationen 

Als Teil von lokalen und regionalen Verkehrssystemen können Mobilstationen einen großen 

Beitrag zu einer inter- und multimodalen sowie umweltfreundlichen Mobilität leisten. Von klei-

nen, sehr einfachen Stationen mit wenig Ausstattung und geringer Verknüpfungsfunktion bis 

hin zu großen, vollumfänglichen Mobilitätszentren mit umfangreicher Nutzungsmöglichkeit ver-

schiedener Verkehrsmittel sowie Informations- und Service-Angeboten sind in Abhängigkeit 

von Lage und Nachfrager-Potenzial sämtliche Varianten denk- und umsetzbar. 

Bisher befinden sich in Neuss zwei Mobilstationen, am Hamtorwall sowie in der Wingender-

straße nördlich des Hauptbahnhofs. Erstere bietet innenstadtnah neben der Möglichkeit des 

Umstiegs zum Busverkehr (über zahlreiche Linien), selbiges auch zur Straßenbahn. Für die 

Mobilität im Nahbereich sind zudem Elektrofahrräder und -Roller vorgesehen. Die zweite Mo-

bilstation hingegen liegt im Wohnquartier, ist privat betrieben und soll den Anwohnern ver-

schiedene Verkehrsmittel vor der Haustür zur Verfügung stellen (Elektro-Leihautos und -Las-

tenräder) und so die Barrieren zur Nutzung neuer Mobilitätsformen im Alltag senken. Die bei-

den eröffneten Stationen zeigen bereits exemplarisch die Einsatzmöglichkeiten, wobei die 

Funktion der Verknüpfung an ÖV-Haltepunkten häufiger auftritt. 

Die vorliegenden Unterlagen von VRR und Stadt zeigen, dass einige Potenziale im Neusser 

Stadtgebiet vorhanden sind, Mobilstationen – auch mit Netzfunktion – aufzubauen. Dabei zei-

gen die Standort-Überlegungen vom Amt für Stadtplanung (Stand: 02.03.2020), dass einer-

seits zahlreiche ÖV-Verknüpfungen genutzt werden sollen. Diese sind dabei nicht ausschließ-

lich zentral gelegen, sondern gleichermaßen an nahezu allen Ausfallstrecken (von ÖPNV und 

SPNV). Andererseits sind auch Quartiersstandorte geplant, die in ihrer Lage und Anzahl dazu 

führen, dass das gesamte Neusser Stadtgebiet als Mobilitätsnetz auftreten würde. 

 

Als weiteres Thema könnte hier das betriebliche Mobilitätsmanagement stehen. Dieses ist auf-

grund der bisher fehlenden städtischen Strukturen unter den Interventionsmaßnahmen plat-

ziert. 
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AUSBLICK 

Aus der Online-Befragung ergeben sich bereits zu diesem Zeitpunkt einige Themen für zukünf-

tige Handlungen. 

Befragungsergebnisse 

Zu allererst werfen wir einen Blick auf den Modal Split, den die sich die Befragten für 2035 

wünschen. 

Abbildung 24: Transformation des Modal Splits für 2035 nach Wunsch der Neusser Bevölkerung 

 
Eigene Darstellung 

Es zeigt sich sehr eindrucksvoll, dass die Dominanz des Pkw-Verkehrs überwunden werden 

sollte. So besteht der Wunsch der Bevölkerung darin, mindestens eine Halbierung seiner An-

teile zu erreichen. Im Gegenzug gilt es vor allem den ÖPNV zu stärken und gleichzeitig auch 

den Radverkehr weiter voranzutreiben. Bei Analyse dieses Ergebnisses ist selbstverständlich 

auch zu beachten, dass direkt nach der Wunschvorstellung gefragt wurde, weshalb gerne eine 

optimistische Angabe gemacht wird. Gleichzeitig gibt dieser Wunsch nicht wieder, wie groß 

der eigene Beitrag zu dieser (grundlegenden) Veränderung ist. So ist das Allmendeziel der 

Modal Split-Reduzierung (genau wie beim Klimawandel) kein starker Motivator, da die erwar-

teten Auswirkungen auf den Einzelnen so gering sind, dass sie nicht handlungsleitend sein 

können. 



Mobilitätsentwicklungskonzept Stadt Neuss – Arbeitsbericht 

 

  Seite | 76 
 

Abbildung 25: Befragungsergebnisse zur persönlichen Mobilität in Zukunft 

 
Eigene Darstellung 

Deutlich konkreter und mit persönlichem Bezug wurde die Frage nach räumlichen Verände-

rungen und der eigenen „mobilen“ Zukunft gestellt. Dabei stellt sich zum Beispiel heraus, dass 

es eher eine Präferenz gibt, (teilweise) im Home-Office zu arbeiten als dauerhaft eine kürzere 

Distanz zum Arbeitsort zurücklegen zu müssen. So liegt die Zustimmung im ersten Fall bei 

über 70 %, im zweiten Fall unter 50 %. Noch deutlich größer ist die Zustimmung, allgemein 

weniger Zeit im Verkehr zu verbringen. Hier sind sich fast alle Befragten einig, etwa 70 % 

unterstützen diesen Wunsch (sehr). Dies zeigt auch, dass Mobilität für die Vielzahl der Men-

schen Mittel zum Zweck ist und eher nicht als Vergnügen oder Zeitvertreib betrieben wird. Die 

Frage nach fußläufiger Entfernung zur nächstgelegenen Einkaufsmöglichkeit wird ebenfalls 

sehr positiv beantwortet, hier gilt allerdings die Einschränkung, die auch zum Modal Split er-

läutert wurde – der Wunsch nach Veränderung geht nicht unbedingt einher mit einer eigenen 

Verhaltensänderung. So ergibt sich aus der flächendeckenden Möglichkeit des fußläufigen Ein-

kaufens nicht automatisch ein markant steigender Fußverkehrsanteil mit dem Zweck Einkau-

fen. In Bezug auf die Distribution von Paketen sprechen sich zahlreiche Bürgerinnen und Bür-

ger dafür aus, diese durch ein Fahrzeug pro Wohngebiet/Stadtteil zu erledigen. Demnach soll-

ten auch diese KEP-Verkehre effektiv ausgestaltet werden, um Verkehrsbelastung (in den 

Wohngebieten) zu mindern. Als Alternative zum Pkw können sich fast 50 % der Befragten 

auch sehr gut das Ausprobieren des Fahrrads auf bestimmten Strecken vorstellen. Insgesamt 

gibt es nur etwa 10 bis 15 % der Menschen, die im Fahrrad keine relevante Alternative sehen. 

Etwa doppelt so groß ist dieser Anteil beim ÖPNV als Alternative zum Pkw. Hier gibt es ent-

sprechend etwas weniger Motivation zum Ausprobieren, gleichwohl kann auch hier von einer 

positiven Einstellung gesprochen werden. So zeichnet sich ab, dass die Neusserinnen und 
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Neusser insgesamt durchaus aufgeschlossen sind für Veränderungen im persönlichen Mobili-

tätsverhalten bzw. das Ausprobieren bestehender Alternativen zum Pkw. Hierzu lässt sich auch 

zählen, dass viele Menschen einer persönlichen Beratung für alternative Lösungen offen ge-

genüberstehen. Die drei Fragenthemen, die mit bestehenden Pkw-Angeboten zusammenhän-

gen, weisen allerdings allesamt eine Zurückhaltung bzw. Ablehnung auf. So kommen Carsha-

ring und Fahrgemeinschaften eher geringfügig als Optionen in Betracht. Gleichzeitig wird auch 

die generelle Reduzierung von Pkw-Stellplätzen (eher) verneint. Diese Ergebnisse deuten dann 

doch vermehrt darauf hin, dass ein zügiger Umstieg auf die vermehrte Nutzung des Umwelt-

verbundes eher mittel- bis langfristig zu erreichen ist.  

Abbildung 26: Befragungsergebnisse zur Mobilitätsplanung 

 
Eigene Darstellung 

Bezüglich der Aufgaben, die die Mobilitätsplanung erfüllen soll, gilt zusammengefasst die Mei-

nung, dass die aktuelle Situation Veränderungen braucht und diese zum einen nicht nur lang-

sam vorzunehmen sind und zum anderen der Wandel auch sichtbar werden muss an konkreten 

Maßnahmen. So sollten die Anstrengungen intensiv weiterbetrieben werden, nach denen erste 

grundlegende Interventionen im öffentlichen Raum für veränderte Nutzung bzw. Nutzungsbe-

dingungen sorgen. In der Priorisierung stehen dabei der Radverkehr sowie die öffentlichen 

Verkehrsmittel an den beiden oberen Stellen. Auch dem Fußverkehr soll einige Anstrengung 

gewidmet werden. Der Pkw-Verkehr hingegen soll nur nachrangig Verbesserungen erfahren, 

zudem wird vergleichsweise deutlich angegeben, dass dieser zukünftig zurückgehen sollte. 

Hinzu kommt, dass es eine kleine Mehrheit gibt, die auch die Förderung des Umweltverbundes 

zulasten des Pkw-Verkehrs wünscht. In der Gesamtbetrachtung wird der Handlungsbedarf 

auch daran deutlich, dass bis zu 70 % der Menschen sagen, dass oftmals praktische Pkw-

Alternativen fehlen. So ergibt sich der Auftrag, dass die kurzfristigen Erfolge nur über die 

Verbesserungen des Umweltverbundes, nicht aber durch restriktive Arbeit am Pkw-Verkehr 

erreicht werden können. Alle Verkehre betreffend herrscht auch eine nicht zu unterschätzende 

Aufgeschlossenheit für die Nutzung von Mobilstationen. Die Flexibilität und Intermodalität spie-

len bei den Menschen mit Blick auf ihre zukünftige Mobilität also eine ernstzunehmende Rolle. 
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Abbildung 27: Befragungsergebnisse zu Mobilitätstechnologien 

 
Eigene Darstellung 

Als letztes „Zukunftsthema“ wurden auch Technologien und ihre Realisierungs-/Etablierungs-

chancen abgefragt. Dabei kann im Großen und Ganzen festgestellt werden, dass die Menschen 

die Technologien 10 bis 15 Jahren für am realistischsten einschätzen, die bereits heute eine 

gewisse Bekanntheit haben bzw. (in Teilen) eingesetzt werden oder zu denen bei vielen ein 

Basiswissen besteht. Konkret sehen die Menschen am ehesten eine Realisierung von quartiers-

weiter Paketauslieferung per Lastenrad, dem Einsatz von Wasserstoff sowie der Verfügbarkeit 

synthetischer Kraftstoff an Tankstellen. Der Fortschritt der batterieelektrischen Pkw wird nicht 

so zügig gesehen, dass diese bis 2035 den Standard im Pkw-Segment darstellen. Zurückhal-

tender ist die Einstellung gegenüber der Verfügbarkeit von Robotertaxis und der Reduzierung 

der Privat-Pkw zugunsten größerer Carsharing-Flotten. Für (nahezu) unrealistisch hält eine 

deutliche Mehrheit die Verfügbarkeit von Flugtaxis im Mobilitätsalltag 2035. Insgesamt ist aber 

durchaus festzustellen, dass die Menschen der technischen Entwicklung in weiten Teilen wohl-

gesonnen gegenüber stehen und neue Produkte auch realistische Etablierungschancen besit-

zen. 


