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Haltestelle “Poststraße“ wegen Baumaßnahme
ab dem 4. März nur eingeschränkt nutzbar
In den meisten Nächten findet kein Fahrgastwechsel statt.
Vom 4. März bis zum 13. April sind beide Aufzüge außer Betrieb.
Die Stadt Köln rüstet ab Sonntag, 4. März, die U-Bahn-Haltestelle „Poststraße“ im
Verlauf der Stadtbahn-Linien 3, 4, 16 und 18 brandschutztechnisch nach.
Aufgrund dieser Baumaßnahme kann in der Haltestelle bis Donnerstag, 12. April,
zeitweilig kein Fahrgastwechsel durchgeführt werden. Betroffen sind alle Nächte
ohne durchgehenden Stadtbahnbetrieb. In diesen Nächten wird jeweils von 21 Uhr
bis 5 Uhr gearbeitet und die Haltestelle ist deshalb für alle Fahrgäste gesperrt.
Die Stadtbahnen durchfahren dann während der üblichen Betriebszeiten die
Haltestelle “Poststraße“ ohne Halt.
In den Nächten von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag, vor Karfreitag
und den Osterfeiertagen ruht die Baumaßnahme, so dass in der Haltestelle
“Poststraße“ dann ein- und ausgestiegen werden kann.
Bedingt durch die Baumaßnahme und die hierbei notwendige Lagerung von Materialien müssen die Aufzüge im gesamten Zeitraum von Sonntag, 4. März, bis
Freitag, 13. April, stillgelegt werden. Somit können Fahrgäste, die auf Aufzüge angewiesen sind, während dieser Zeit nicht zu den oder von den Bahnsteigen gelangen.
Fahrgästen mit Mobilitätseinschränkungen wird empfohlen, im gesamten Zeitraum
bei der Nutzung der Stadtbahn-Linien 3, 4, 16 und 18 auf die Haltestelle „Neumarkt“
auszuweichen, die lediglich wenige hundert Meter von der Haltestelle „Poststraße“
entfernt liegt und über einen gesicherten Überweg über die Cäcilienstraße
erreichbar ist. Die KVB geht davon aus, dass der Aufzug in der Haltestelle
“Neumarkt“, der derzeit nach einem Defekt noch stillsteht, vor Beginn der Baumaßnahme wieder funktionsfähig sein wird. Der zweite Aufzug ist nach einer langwierigen Reparatur bereits wieder im Einsatz.
Allen weiteren Fahrgästen wird empfohlen, während der Zeiten ohne Fahrgastwechsel
auf die Haltestellen “Neumarkt“ oder “Barbarossaplatz“ auszuweichen.
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