
  
 
 
 

BIG  FSS  e.V.    -  Gemeinnütziger  Verein  zur  Verkehrsberuhigung  der  Friedrich-Schmidt-Straße  und  im  Kölner  Westen  
IBAN  DE49370501981901896769,  Steuer  Nr.  223-5902-0703,  Postanschrift:  c.o.  J.  Mertens,  Braunstraße  38,  50933  Köln  

1.  Vorsitzender:  Felix  Binsack  -  info@big-fss.de  -  www.big-fss.de  
 

  

  

BIG-FSS  Vorschläge    
zur  Verkehrsberuhigung  der  
Friedrich-Schmidt-Straße  
und  im  Kölner  Westen  

BIG-FSS  Mission  
•   Steigerung  der  Verkehrssicherheit  

•   Verkehrsberuhigung  und  Lärmreduktion  

•   Verbesserung  des  Verkehrsflusses  

  

I.  Maßnahmen  zur  Steigerung  der  Verkehrssicherheit  

•   Kreisel  Kitschburger  Straße  /  Friedrich-Schmidt-Straße  
Umsetzung  des  bereits  für  2013  geplanten  Ausbau  des  2009  eingerichteten  
provisorischen  Kreisels  in  einen  ordentlichen  Kreisel  mit  baulichem  Mittelelement.  Hier  
kommt  es  immer  wieder  zu  schweren  Unfällen  mit  Körperverletzung  insbesondere  von  
Fahrradfahrern.  

•   Ausbau  und  Instandsetzung  der  Fahrradwege  
Insbesondere  auf  der  Kitschburger  Straße  zwischen  Aachener  Straße  und  Friedrich-
Schmidt-Straße  

•   Geschwindigkeitskontrollen  
Polizeiliche  Überprüfung  der  Geschwindigkeit  auf  der  Friedrich-Schmidt-Straße  

•   Einbahnstraßenregelung  auf  der  Voigtelstraße  
Durchsetzung  der  Einbahnstraßenregelung  mit  gelegentlichen  Kontrollen  damit  diese  
nicht  weiter  missachtet  werden  kann  und  gefährlichen  Situationen  vermieden  werden.  

•   Zebrastreifen  auf  der  Friedrich-Schmidt-Straße  
Ausbau  der  Querungshilfen  auf  der  Friedrich-Schmidt-Straße  mit  Zebrastreifen.  

II.  Maßnahmen  zur  Verkehrsberuhigung  und  Lärmreduktion    

•   HGK  Bahn  
Reduktion  der  Belastung  mit  Lärm  und  Vibration  der  Anwohner  durch  die  HGK  Bahn,  
insbesondere  während  der  Nachtstunden  sowie  an  Sonn-  und  Feiertagen.  
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Modernisierung  der  Gleise,  Schienenwerk  und  der  Züge  (Laufräder  und  Bremsen).  
Einhaltung  des  Tempolimits  von  20km/h  in  dem  Wohngebiet.    

•   Einbahnstraßenregelung  vom  Hültzplatz  zum  Stadtwaldgürtel  
Nach  Schaffung  einer  Umfahrt  Aachener  Straße  –  Gürtel  (vgl.  Punkt  8)  ist  die  Einfahrt  in  
die  Friedrich-Schmidt-Straße  vom  Stadtwaldgürtel  für  den  Verkehr  stadtauswärts  nicht  
mehr  erforderlich.  Zur  Verringerung  des  Durchgangsverkehrs  ist  die  Einfahrt  in  die    
Friedrich-Schmidt-Straße  vom  Stadtwaldgürtel  zu  unterbinden.  

•   Verlegung  Taxistand  von  Voigtelstraße  in  Aachener  Straße  
Bessere  Anfahrt  der  Taxistände  über  Aachener  Straße,  Verringerung  Durchfahrt  
Friedrich-Schmidt-Straße,  bessere  Visibilität  des  Taxistandes  auf  der  Aachener  Straße.  

•   Kreuzung  Friedrich-Schmidt-Straße  /  Vincenz-Statz-Straße  
Bauliche  Verhinderung  der  Einfahrt  in  die  Vincenz-Statz-Straße  von  der  Friedrich-
Schmidt-Straße  aus  Richtung  Westen.  

•   Kreuzung  Aachener  Straße  /  Maarweg    
Eigener  Linksabbieger  von  Aachener  Straße  in  den  Maarweg  in  vorhandener  
Ampelphase  zur  Verringerung  Durchfahrt  Friedrich-Schmidt-Str.  aus  Richtung  
Junkersdorf  mit  Ziel  Norden.  

•   Tempo  30  auf  der  Kitschburger  Straße  durch  den  Stadtwald  
zur  Förderung  der  Naherholung  (in  den  vielen  anderen  Städten  wurde  in  
Naherholungsgebieten  bereits  vor  Jahren  konsequent  Tempo  30  eingeführt).  

III.  Maßnahmen  zur  Verbesserung  des  Verkehrsflusses  
Leistungsfähige  Verbindungen  zwischen  den  Hauptverkehrsachsen  reduzieren  den  
Durchgangs-  und  Schleichverkehr  durch  Wohngebiete.  

•   Kreuzung  Junkersdorfer  Straße  /  Militärringstraße  /  Friedrich-Schmidt-Straße  
Neue  Ampelphase  für  Linksabbieger  von  der  Junkersdorfer  Straße  auf  Militärringstraße  
(von  Hauptverkehrsstraße  auf  Hauptverkehrsstraße).  Wegfall  der  Ampelphase  für  
Linksabbieger  von  Militärringstraße  auf  die  Friedrich-Schmidt-Straße  (von  
Hauptverkehrsstraße  auf  Wohnbereichsstraße).  

•   Kreuzung  Aachener  Straße  -  Gürtel  
Umfahrt  vom  Stadtwaldgürtel  in  Aachener  Straße  stadtauswärts  (auf  Gürtel  Höhe  
Scheidtweiler  Straße  und  /  oder  auf  der  Aachener  Straße  Höhe  Oskar  Jäger  Straße).    
Ohne  diese  Umfahrt  ist  der  Verkehr  auf  dem  Gürtel  aus  Süden  kommend  mit  
Fahrtrichtung  Westen  durch  die  Friedrich-Schmidt-Straße  zu  fahren.  

•   Kreuzung  Aachener  Straße  /  Maarweg  –  Fahrtrichtung  Nord-Süd  
Abbiegen  vom  Maarweg  auf  die  Aachener  Straße  stadteinwärts  (Wegfall  der  
Notwendigkeit  Wohnbereichsstraße  zu  durchfahren).  
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•   Kreuzung  Lindenthalgürtel  /  Dürener  Straße    
Umsetzung  des  beschlossenen  Linksabbiegers  vom  Lindenthalgürtel  in  die  Dürener  
Straße  zur  Erhöhung  der  Verkehrssicherheit  und  Steigerung  der  Leistungsfähigkeit  
(damit  verbunden  Reduzierung  der  relativen  Attraktivität  Friedrich-Schmidt-Straße).  

•   Kreuzung  Militärringstraße  /  Aachener  Straße  
Verbesserung  des  Verkehrsflusses  von  der  Militärringstraße  auf  die  Aachener  Straße  
stadteinwärts.  

•   Steigerung  der  Leistungsfähigkeit  Aachener  Straße  
Unter  anderem  durch  Wiederherstellung  der  grünen  Welle  auf  der  Aachener  Straße.  

•   U-Bahn  Aachener  Straße  -  für  unsere  Kinder  J  
Die  Tieferlegung  der  Straßenbahn  würde  praktisch  alle  Verkehrsprobleme  im  Kölner  
Westen  lösen  bzw.  diese  deutlich  verbessern.    

•   Die  Leistungsfähigkeit  der  Aachener  Straße  würde  massiv  steigen.  
•   Die  Abbiegebeziehungen  auf  die  Aachener  Straße  würde  die  Umfahrten  
überflüssig  machen  und  die  Nebenstraßen  entlasten.  


