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- Modernisierungsoffensive an Bahnhöfen der S6 im Essener Süden 

Vorbemerkung: Die S6 ist für viele Stadtteile im Essener Südwahlkreis die zentrale Anbindung zum 

Essener Hauptbahnhof wie nach Düsseldorf. Im Rahmen der Modernisierungsoffensive der 

Deutschen Bahn wurden die Haltepunkte „Essen-Stadtwald“, „Essen-Werden“ und „Kettwig“ saniert. 

Leider sind diese Arbeiten bisher nicht zufriedenstellend abgeschlossen und ein Ende nicht in Sicht. 

Bei der Vorstellung in den politischen Gremien in den betroffenen Stadtbezirken wurde zwar von 

kleineren Arbeiten berichtet, die nach der sechswöchigen Sperrung der S6 im vergangenen Sommer 

noch erledigt werden müssen, aber es war nie die Rede davon, dass grundsätzliche Arbeiten sich 

noch bis tief in das Jahr 2013 hineinziehen werden. 

● Haltepunkt Kettwig: Bereits seit längerer steht das Stahlgerüst für die Überdachung in 

Fahrtrichtung Düsseldorf, jedoch fehlt noch das Dach. An den Aufzugsschächten finden seit längerer 

Zeit keine Arbeiten mehr statt. Die Unterführung ist nur behelfsmäßig mit einem Geländer versehen. 

Es gibt keine Durchsagen, was auf eine noch nicht angeschlossene Lautsprecheranlage hinweist. 

Frage: Wann ist mit einer Fertigstellung zu rechnen? Warum ziehen sich die Arbeiten so lange hin? 

Wieso ist einer Überdachung für die kalte und nasse Jahreszeit keine Priorität eingeräumt worden? 

● Haltepunkt Essen-Werden: Die Unterführung zum Bahnsteig Fahrtrichtung Düsseldorf ist immer 

noch gesperrt. Das bedeutet, dass Fahrgäste den langen Weg über die Werdener Brücke in Kauf 

nehmen müssen. Des Weiteren befindet sich auf der Seite Fahrtrichtung Düsseldorf immer noch 

keine Überdachung. Es gibt keine Durchsagen, was auf eine noch nicht angeschlossene 

Lautsprecheranlage hinweist. An den Aufzugsschächten finden seit längerer Zeit keine Arbeiten mehr 

statt. 

Frage: Wann ist mit einer Fertigstellung zu rechnen? Warum ziehen sich die Arbeiten so lange hin? 

Wieso ist einer Überdachung für die kalte Jahreszeit keine Priorität eingeräumt worden? Warum ist 

einer Wiedereröffnung der Unterführung keine Priorität eingeräumt worden? Wieso ist der Hinweis 

auf den langen Fußweg beim Umsteigen nicht in die elektronischen Fahrplanauskunft im Internet 

eingebunden wurden. 

● Haltepunkt Stadtwald: Auch dieser Bahnhof sollte behindertengerecht umgebaut werden. 

Bezüglich des Aufzuges zum Bahnsteig in Fahrtrichtung Essen gibt es jedoch Probleme, da das 

Gelände sich im Eigentum der dort ansässigen Seniorenresidenz befindet. Seitens der 

Bezirksvertretung II wird seit langem die Forderung erhoben, dieses Gelände im Rahmen eines 

privatrechtlichen Vertrages für einen Aufzug nutzbar zu machen. Dieses wird nach Auskunft der 

Deutschen Bahn geprüft. 

Frage: Wieso zieht sich diese Prüfung so lange hin und wie lange soll sie noch dauern? Wieso wurde 

dieses Problem nicht bereits in der Planungsphase geklärt, wo doch die Barrierefreiheit einer der 

Grundgedanken der Modernisierungsoffensive war? 



● Allgemein: Nach Medienberichten ist im Sommer an eine erneute Sperrung gedacht.  

Frage: Trifft das zu? Falls ja: Warum ist dieses bei der Vorstellung des Bauvorhabens in den 

politischen Gremien nie erwähnt worden? Wie lange ist diese gedacht? Für welche Arbeiten wird sie 

benötigt? In welchem Umfang ist für diesen Zeitraum an Schienenersatzverkehr gedacht? 

● Allgemein: Nach den wirklich zügigen Arbeiten während der Sperrung der S6 im vergangenen 

Sommer, konnte in der Folgezeit nur noch wenig bis gar keine Aktivität an den Baustellen an den 

Bahnhöfen beobachtet werden. 

Frage: Wie bewertet die Bahn den aktuellen Fortschritt der Baumaßnahmen? Wieso dauert nun alles 

so lange? Warum wurde nicht mit demselben Tempo weitergearbeitet? 

 

- Schienenersatzverkehr bei kurzfristigem Ausfall der S6 

Vergangene Woche kam es zu einem mehrtägigen Ausfall der Linie S6 aufgrund eines entgleisten 

Güterzuges im Bereich Rath. Hierzu wurde am Düsseldorfer Hauptbahnhof durchgegeben, dass ab 

Düsseldorf Derendorf ein Schienenersatzverkehr eingerichtet ist, der die Haltestellen bis zum Essener 

Hauptbahnhof bedient. An Derendorf mussten die Fahrgäste eineinhalb Stunden auf den ersten Bus 

warten, der entgegen der Ansage jedoch nur bis Ratingen-Ost verkehrte. Eine Mitarbeiterin der Bahn 

dort erklärte, dass eine Fahrt zu den Essener Bahnhöfen nicht angedacht sei, man sollte mit dem 

Ersatzverkehr zurück nach Derendorf, von dort nach Düsseldorf Hauptbahnhof und dann mit dem 

Regionalexpress nach Essen Hauptbahnhof fahren und von da sehen, wie man weiterkommt. Zum 

Glück konnte die Situation durch großzügiges Bereitstellen eines Taxis geregelt werden. Jedoch zeigt 

es eine gewisse Art von fehlenden Zuständigkeiten.    

Frage: Wer ist für die Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs verantwortlich? Gibt es einen 

Hauptverantwortlichen, der die Anweisungen gibt oder sind mehrere Stellen gleichberechtigt 

verantwortlich? Gibt es generelle „Notfallpläne“ für die verschiedenen Strecken? Wie kann es zu so 

verschiedenen und widersprüchlichen Informationen kommen? 


