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Liebe 
Leserinnen, 
liebe Leser!
Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft der 
Burscheider Einzelhändler ist die Baustelle 
in der Oberen Hauptstraße nach rund 16 
Monaten Bauzeit – einschließlich Kanal-
bau – „verschwunden“. So war es auch 
versprochen. Das möchten wir feiern! 

ERÖFFNUNG 
DER OBEREN 
HAUPTSTRASSE
Am Sonntag, 15. Dezember 2019  um 
14:00 Uhr sind Sie herzlich eingeladen, 
den neuen Straßenabschnitt einzuwei-
hen.  Erstmals wird dabei der neue Platz 
vor der Sparkasse als „Bühne“ genutzt.  
Es gibt Überraschungen für große und 
kleine Gäste. Pssst, der Weihnachts-
mann hat sein Kommen zugesagt…! Die 
ganze Innenstadt wird vorweihnachtlich 
herausgeputzt sein: Die Einzelhändler 
und die Wirtschafts- und Werbegemein-
schaft „Wir für Burscheid“ laden ab 
13:00 Uhr zum „Tannenbaumfest“ mit 
vielen attraktiven Angeboten ein. Alle 
Geschäfte sind bis 18:00 Uhr geöffnet.

DIE NEUE 
INNENSTADT
Nach den Sommerferien 2018 hatte das 
Projekt Stadtumbau IEHK 2025 begon-
nen. Vieles hat sich in  der Zwischenzeit 
getan und die größten Unbequemlich-
keiten beim Straßenumbau sind über-
standen: Der neue Kanal und die An-
schlussleitungen sind verlegt. Gehwege 
sind mit hochwertigem Plattenbelag aus 
Betonstein, geschliffenem Naturstein und 
anthrazitfarbigem Basalt kontrastreich 
ausgebildet. Mehr als die Hälfte der 
Hauseingänge der Oberen Hauptstraße 
sind jetzt barrierefrei erreichbar. Die neue 
Aufenthaltsqualität ist gut erkennbar.

Eine Allee aus Bäumen wird zukünftig 
die Obere Hauptstraße gestalterisch 
aufwerten. An den begehbaren gussei-
sernen Baumscheiben können Sie bereits 

erkennen, wo schon bald schmalkro-
nige Bäume angepflanzt werden. Der 
Bewegungsraum für FußgängerInnen 
wächst und wertet die Geschäftsstraße 
als Aufenthaltsraum auf. Rechts und links 
der Fahrbahn sind im Pflaster markierte 
Längsparkplätze niveaugleich mit dem 
Gehweg angeordnet. Zum Schutz der 
Radfahrer befindet sich auf beiden Sei-
ten der Fahrbahn ein ca. 75 cm breiter 
Schutzstreifen.

Das Radfahren wird im Stadtraum unter-
stützt. Für den Radverkehr kann die aus-
reichend breite Fahrbahn auch weiterhin 
in Gegenrichtung genutzt werden. An 
verschieden Stellen sind Radbügel zum 
sicheren Abstellen und Anschließen von 
Fahrrädern montiert. Der Knotenbereich 
Hauptstraße/Montanusstraße ist gestal-
terisch betont und als Verkehrsraum auf-
gewertet worden: Die Pflasterung der 
Fahrbahn signalisiert eine besondere Si-



BUSVERKEHR
Bushaltestellen Bürgermeis-
ter-Schmidt-Straße 
Dem Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) 
wird beim Stadtumbau besonders Rech-
nung getragen. Durch die Einbahn-
straßenregelung in der Hauptstraße 
fällt  die Linksabbiegerspur von der 
Bürgermeister-Schmidt-Straße in die 
Hauptstraße weg. Ohne den Durch-
gangsverkehr zu beeinträchtigen ent-
steht somit Platz für die Busbuchten. 
Ein zentraler Bushaltepunkt wird dort 
an der Bürgermeister-Schmidt-Straße 
eingerichtet. In Fahrtrichtung Opladen 
entsteht im Bereich der Sparkasse eine 
Haltestelle, für jeweils zwei Gelenkbus-
se dimensioniert und durch farbigen 
Asphalt von der Fahrbahn getrennt. Auf 
der gegenüberliegenden Seite entsteht 
das Gleiche in Fahrtrichtung Höhestra-
ße. Die kombinierten Gehweg-Warte-
bereiche werden auf beiden Seiten in 
einer Mindestbreite von 2,5 Metern 
ausgebaut. In beiden Fahrtrichtungen 
sind Dynamische Fahrgastinformations-
anzeigen (DFI) vorgesehen. Eine große 
gläserne Wartehalle mit Sitzmöglich-
keiten wird in Fahrtrichtung Opladen 
für Wetterschutz sorgen. In Fahrtrich-
tung Höhestraße/Köln sind zwei kleine 
Wartehallen eingeplant. Die mächtige 

Linde am Haltepunkt  vor der Sparkasse 
bleibt erhalten und wird in die neu ge-
stalteten Nebenanlagen integriert. Der 
Fußgängerüberweg über die Bürger-
meister-Schmidt-Straße sowie die neuen 
Bushaltestellen werden in das Konzept 
der neuen Ampelsteuerung aufgenom-
men. Die  Haltestellen „Goetze-Werk“ 
entfallen. Insbesondere in Fahrtrichtung 
Opladen wird der Verkehrsfluss in Stoß-
zeiten verbessert, da die Busse nicht 
mehr im fließenden Verkehr halten.

Bushaltestelle 
Montanusstraße 
Mit der Einrichtung der Haltestelle Mon-
tanusstraße, weiter östlich in Richtung 
Jugendzentrum auf der rechten Seite, 
werden die fahrplanmäßig vorgesehenen 
Pausen der Busse berücksichtigt. Die Li-
nie 252 – Solingen/Remscheid wird hier 
Fahrgäste aufnehmen. Außerdem wird 
eine unmittelbare Anbindung der geplan-
ten „Montanusarkaden“ an den ÖPNV 
geschaffen. Auch hier erhält die Haltestel-
le eine Wartehalle. Die Zufahrt der Busse 
erfolgt über den Ewald-Sträßer-Weg, die 
Ausfahrt über die Bergstraße. Eine be-
darfsgesteuerte Ampel im Kreuzungsbe-
reich Bergstraße/Höhestraße erleichtert 
die Einfahrt der Busse in die Höhestraße. 

Linksabbiegerspur 
Höhestraße
Zur besseren Abwicklung der Verkehre 
im Zentrum und insbesondere für den 
Busverkehr zur Montanusstraße sieht 
das Verkehrskonzept eine Linksab-
biegerspur von der Höhestraße zum 
Ewald-Sträßer-Weg vor. Die Bäume vor 
dem Rathaus bleiben erhalten. Zur bes-
seren Überquerung der Höhestraße soll 
eine Querungshilfe für FußgängerInnen 
eingerichtet werden. Mit den Maßnah-
men zum ÖPNV wird voraussichtlich im 
Frühjahr 2020 begonnen.



tuation sowie allen VerkehrsteilnehmerIn-
nen, gegenseitig Rücksicht zu nehmen. 
Der gesamte Knotenbereich ist aufge-
räumt und übersichtlich, eine zwingende 
Voraussetzung dafür, dass auch – nach 
einem kleinen Umbau – der mittlere Ab-
schnitt der Hauptstraße von Fahrradfah-
rerInnen in der Gegenrichtung befahren 
werden darf.

Das vor der Sparkasse neu geschaffene 
Plateau lässt erkennen, dass zukünftig 
Bänke unter Bäumen einen Rückzugs-
raum bieten. Neue Bäume und hochwer-
tig gestaltete Grünbeete laden ab kom-
mendem Frühjahr zum Verweilen ein – im 
Mittelpunkt der schöne Wallace-Brunnen. 
Zur Hauptstraße wird der Platz durch 
Treppenstufen aus der Straßenebene he-
rausgehoben und bietet – natürlich auch 
barrierefrei erreichbar – einen Ausblick 
auf das städtische Treiben.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE NÄCHSTEN 
SCHRITTE
„Die Fördergelder werden die Lebens-
qualität in unseren Städten, Orten und 
Gemeinden deutlich verbessern und den 
gesellschaftlichen Zusammenhalt weiter 
stärken“, so hat es Regierungspräsiden-
tin Gisela Walsken bei der Übergabe 
des letzten Förderbescheides an Bürger-
meister Stefan Caplan betont. 1,014 
Millionen Euro fließen aus dem Städte-
bauförderungsprogramm 2019 nach 
Burscheid.



Umbau Gartenweg 
und „Alter Friedhof“

Der Gartenweg ist eine wichtige Ver-
bindung zwischen dem Schulzentrum 
und der Innenstadt.  Voraussichtlich be-
ginnend im Frühjahr 2020 erhält der 
Weg von der Friedrich-Goetze-Straße 
bis zur Hauptstraße eine neue Asphalt-
decke. Südlich des Gartenweges wird 
eine Zuwegung zum „Alten Friedhof“ 
entstehen. Jetzt ist der Park ein nur we-
nig ansprechender und zum Aufenthalt 
einladender Ort. Aus diesem Grund 
soll hier ein „Generationengarten“ mit 
einem insektenfördernden Duft- und Sin-
nesgarten an beiden Seiten des Weges 

entstehen. Das bestehende Boule-Feld 
wird versetzt und in den Generatio-
nengarten integriert. Das Baudenk-
mal „Ein-Mann-Bunker“ erhält einen 
neuen Standort und eine Hinweistafel 
zur Geschichte des Bunkers. Auch das 
Kunstwerk „Blattwerk“ wird freigestellt 
und etwas erhaben inszeniert, da-
mit es wahrgenommen werden kann. 
Grünflächen zum Spielen, Bänke zum 
Ruhen, modellierte Rasenflächen zum 
Liegen, Entspannen und Erholen sollen 
die Aufenthaltsqualität steigern und Be-
gegnungen im Park fördern.

Anbindung des 
Panorama-Radweges 
an die Innenstadt
Der Panorama-Radweg ist das Rück-
grat der Radverkehrsinfrastruktur. Um 
Radtouristen zukünftig auf direktem 
Weg zu Zielen ins Burscheider Zen-

trum zu führen, wird im Bereich des 
Gartenweges eine Fahrradrampe an-
gelegt. Die neue Rampe sowie ein ca. 
100  qm großer einladender „Balkon“ 
über dem Radweg werden an die zen-
tral gelegene Brücke der Hauptstraße 
andocken. Der beengte Straßenraum 
der mittleren Hauptstraße wird durch 
den „Balkon“ an der Brücke erweitert 
und somit für mehr Aufenthaltsqualität 
sorgen - ein schöner Wegweiser in die 
Innenstadt. Die Radwegrampe beginnt 
unterhalb der Brücke der Friedrich-Go-
etze-Straße auf dem Niveau des Rad-
weges. Dort wird sie in einer Breite von 
2,5 Metern mit einer durchschnittlichen 
Neigung von 7,9 % entlang der jetzt 
steilen Böschung bis zur Brücke an der 
Hauptstraße führen. Baulich wird die 
Rampe zwischen dem Gartenweg und 
der neuen Plattform eingebunden.



Liebe Burscheiderinnen, 
liebe Burscheider,
alle Augen sind bereits auf die kom-
menden Feiertage gerichtet, auf das 
Fest im Familienkreis, auf ein paar Tage 
Entspannung und Besinnlichkeit. Das 
ausklingende Jahr möchte ich gerne 
nutzen, all jenen Danke zu sagen, die 
sich in den verschiedensten Bereichen 
für unsere Stadt einsetzen. Danken 
möchte ich auch allen Burscheiderinnen 
und Burscheidern für ihr Verständnis 
und ihre Geduld mit z. B. der Baustelle 
zum Umbau der Oberen Hauptstraße. 
Ganz besonders gilt mein Dank den 
Anliegern.

Im Namen des Rates der Stadt Bur-
scheid sowie aller Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen 
ein friedliches und besinnliches Weih-
nachtsfest und für das Jahr 2020 Ge-
sundheit, Zufriedenheit, Erfolg im Beruf 
und privates Glück.

Ihr Bürgermeister Stefan Caplan
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