
Die Idee - RUB (Ru
hr-Universität) und

 Hoch-
schule sollen durc

h eine Seilbahn m
it dem Inno-

vationsquartier au
f dem ehemaligen

 Opelge-
lände (Mark 51°7) 

und Langendreer 
(S-Bahn) 

verbunden werden
.

Eine Verlängerung
 zum Kemnader Se

e und nach 
Witten-Heven ist e

benfalls angedach
t.

Die Seilbahn löst v
ier Probleme des B

ochumer 
Nahverkehrs: 1. Die Seilbahn sol

l über eine Schnell
bahnhalte-

stelle mit der Straß
enbahnlinie 302/3

10 ver-
bunden und dami

t die U35 zur RUB 
entlasten. 

2. Sie verbindet La
ngendreer direkt u

nd schnell 
mit Hochschule un

d Universität.
3. Die Hochschule

 Bochum wird mit 
der 

Seilbahn direkt an
 das Bochumer 

Nahverkehrsnetz a
ngebunden.

4. RUB und Hochs
chule werden schn

ell und 
direkt mit den neu

en Forschungseinr
ichtungen 

auf Mark 51°7 verb
unden.

Der Einsatz einer S
eilbahn ist besond

ers dann 
sinnvoll, wenn Pun

kte mit hohem Ver
kehrsauf-

kommen ohne vie
le Zwischenstation

en schnell 
und direkt miteina

nder verbunden w
erden 

sollen. Vorteile der Seilb
ahn gegenüber an

deren 
Verkehrsmitteln: • Geringere Invest

itions-, Betriebs- u
nd 

Unterhaltungskos
ten, bei hoher 

Beförderungskapa
zität.

• Geringer Eingriff 
in die Landschaft u

nd sehr 
leise. • Schneller Aufbau

 in 12-18 Monaten
.

•  Barrierefrei, seh
r sicher und zuver

lässig. 
Unfälle mit andere

n Straßenverkehrs
mittel sind 

unmöglich. • Keine Wartezeite
n an Haltestellen. 

Es steht 
immer eine Kabine

 bereit.
• Jede Fahrt ist ein

 Erlebnis mit großa
rtigen 

Ausblicken. Die möglichen Seil
bahnstrecken verl

aufen nicht 
über Wohngebiete

. Die Strecken sollt
en über 

Grünzüge und Gew
erbeflächen gefüh

rt werden.Eine Seilbahn für
 Bochum

Linie: Ruhr-Unive
rsität/Hochschul

e - Mark 51°7 - La
ngendreer - Kemn

ader See

Die STADTGESTAL
TER sind politische

, aber parteilose B
ürger, die Ideen un

d Vorschläge für B
ochum 

und Wattenscheid
  entwickeln. In de

n politischen Grem
ien der Stadt setze

n wir uns insbeson
dere für 

eine attraktivere S
tadt, mehr Bürger

beteiligung und di
e Sanierung der St

adtfinanzen ein .  
Weitere Informat

ionen im Interne
t: die-stadtgestal

ter.de

Daten Seilbahn Fahrtzeit RUB - M
ark 51°7:

ca. 6 Minuten Stützen auf 5 km
: 8 - 9

Einfahrt der Kabi
nen in die 

Station: alle 15-30
 

Sekunden Kapazität Kabine
n:

30-45 Personen Personenbeförde
rung: 

3.500 pro Std. und
 Richtung

Stützen auf 5 km
: 8 - 9

Höhe der Seilbah
nfahrt:

Stützen bis 60 m Max. Windlast: 10
0 km/hSeilbahnen weilt

weit - Urbane Seil
bahnen gibt 

es zum Beispiel in
 London, Brest, Lis

sabon, La 
Paz, Singapur, New

 York und Ankara.
In Deutschland we

rden Seilbahnen u
.a. in 

Wuppertal, Bonn, 
Stuttgart, Konstan

z und 
Bochum geplant. S

eilbahnideen setze
n sich in 

immer mehr Städt
en durch.

Die Seilbahntechn
ik ist in den Bergen

 vielfach 
erprobt. In der Sta

dt kann sie ebenfa
lls viele 

Verkehrsprobleme
 kostengünstig lös

en.
Eine Seilbahn wäre

 eine besondere A
ttraktion 

für unsere Stadt. M
it diesem innovativ

en 
Verkehrsmittel kön

nte sich Bochum v
on 

anderen Städten a
bheben.

1
Projektort Urheber der Idee Die STADTGESTAL

TER
Jahr der Idee 2014 Status der Realis

ierung
Voruntersuchunge

n für 
Machbarkeitsstud

ie laufen
Finanzierung 90% ÖPNV-Förder

ung, 
10% Stadt Bürgerbeteiligun

g
Realisierung nach 

Bürgerent- 
scheid


