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Leverkusen, 8. Juli 2022 

Erneuerung der Unterstände an den Bushalte- 
stellen im Stadtgebiet 
 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Richrath, 

seit geraumer Zeit werden im Stadtgebiet Leverkusen die Unterstände an den Bushaltestel-
len erneuert. In Bezug auf diese Umbaumaßnahmen haben wir den Eindruck gewonnen, 
dass zwischen den einzelnen Umbauabschnitten (Abbau des alten Unterstands, vorberei-
tende Arbeiten für die Aufstellung eines neuen Unterstands, Aufstellung, Einsetzen der 
Scheiben und schließlich das Anbringen der Vitrine für die Fahrplan- und Tarifinformatio-
nen) immer wieder mehrere Wochen ohne Fortsetzung der Arbeiten verstreichen. Zudem 
werden die Vitrinen auch nach Abschluss des Umbaus nicht umgehend mit Aushanginfor-
mationen ausgestattet. 

Nach den uns vorliegenden Informationen wird die wupsi nur unvollständig darüber infor-
miert, wann welche Haltestellen umgebaut werden. Zudem wird die wupsi offenbar nicht 
oder nicht hinreichend über den Abschluss der Arbeiten informiert. 

Dies führt dazu, dass der Aufenthalt an den Haltestellen über sehr lange Zeiträume hinweg 
erheblich eingeschränkt ist und die Fahrgäste auch lange nach der Fertigstellung noch nicht 
wieder über Aushanginformationen verfügen. 

Wir sind der Auffassung, dass die Umbaumaßnahmen deutlich besser koordiniert werden 
müssen, und bitten daher um die Beantwortung der folgenden Fragen über z.d.A. Rat: 

1. Wie viele Unterstände werden insgesamt umgebaut und bis wann sollen diese Maßnah-
men abgeschlossen sein? (Gesamtzeitraum alle Maßnahmen) 

2. In welchem Zeitraum soll der Umbau eines einzelnen Unterstands planmäßig abge-
schlossen sein? (Zeitraum Einzelmaßnahme) 
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3. Wie viele dieser Unterstände wurden bereits umgebaut? (Zahl der abgeschlossenen Um-
bauten) 

4. Wer ist für die Koordination der am Umbau beteiligten Firmen zuständig? 
5. Wie kann diese Koordination verbessert werden, damit der Zeitraum, in dem der Unter-

stand von den Fahrgästen nicht nutzbar ist, deutlich verkürzt wird? 

Darüber hinaus sind wir der Auffassung, dass die Haltestellen während der gesamten Um-
bauphase mit Aushanginformationen ausgestattet sein müssen und bitten um Sicherstel-
lung einer vollständigen und umfassenden Information der wupsi, damit diese zeitnah rea-
gieren kann. 

Vielen Dank. 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Christoph Kühl Roswitha Arnold 
Ratsherr Fraktionsvorsitzende 


