Anlage 4
Erläuterungsbericht
Planung des Niehler Gürtels von der Merheimer Straße bis zur Mülheimer Brücke
0. Anlass und Zielsetzung

Der Rat der Stadt Köln hat in seiner Sitzung vom 13. Juli 2010 folgenden Beschluss gefasst:
„Der Gürtel soll dabei in Anlehnung an den Ehrenfeldgürtel geplant werden. Wichtiges Ziel
dabei ist, nicht nur eine neue Verkehrsachse zu bauen, sondern den gesamten städtischen
Raum im Umfeld des Gürtels aufzuwerten. Der Durchgangsverkehr soll stark begrenzt aber
die angrenzenden Viertel vom Verkehr deutlich entlastet werden.
Weiterhin soll geprüft werden, ob und wenn ja, wie die Hochbahn in eine ebenerdige Mittellage gebracht werden kann.“
Der folgende Bericht erläutert all die Themen, die auf der Grundlage dieses Beschlusses von
der Verwaltung behandelt wurden.
Im Folgenden wird auf die bisherigen Planungen (Ratsbeschluss aus 2010) und die neuen
Planüberlegungen (Ratsbeschluss aus 2016) eingegangen.
1. Vorgehensweise und durchgeführte Arbeitsschritte
Eine Verkehrsuntersuchung für den Niehler Gürtel ist bereits im Zusammenhang mit dem
Planfeststellungsverfahren für den Bau des Gürtels erstellt worden. Seit dieser Zeit haben
sich die städtebaulichen und verkehrlichen Rahmenbedingungen im Untersuchungsgebiet
deutlich verändert. Daher ist die Untersuchung aktualisiert worden.
Um dem Ziel nach der Entwicklung eines stadtverträglichen Raumes gerecht zu werden, hat
die Verwaltung das Planungsbüro WEST 8 mit der Entwicklung einer Machbarkeitsstudie
beauftragt. Diese Untersuchung sollte neben den verkehrlichen Aspekte, in einem gesamtplanerischen Ansatz, auch die städtebaulichen und freiraumplanerischen Gesichtspunkte
und Zusammenhänge im betroffenen Stadtraum aufgreifen und Lösungen für eine Umfeldplanung für die Gürtelplanung entwickeln.
WEST 8 hat zunächst insgesamt 5 Varianten entwickelt und bewertet. Dabei wurde in zwei
Varianten auch eine Tieferlegung der Stadtbahntrasse berücksichtigt.
Mit diesen Untersuchungen wird dem Ratsbeschluss aus 2010 entsprochen.
Nach dem Ratsbeschluss vom 10.05.2016 hat die Verwaltung WEST 8 mit der Erstellung
einer weiteren Variante beauftragt, die für die Gürtelplanung eine Radverkehrsverbindung
und eine Grün- und Freiraumplanung vorsieht. Sie ist als Variante 6 in diesem Erläuterungsbericht dokumentiert.
Im Folgenden soll auf die einzelnen Arbeitsschritte, Verkehrsuntersuchung und Machbarkeitsstudie, näher eingegangen werden:
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2. Aktualisierung der Verkehrsuntersuchung „Niehler Gürtel“
Im Rahmen der Vorentwurfsplanung und des Planfeststellungsverfahrens wurde bereits im
Jahr 2001 eine umfangreiche Verkehrsuntersuchung über die Auswirkungen des Baus des
Niehler Gürtels durchgeführt. Da sich verschiedene Rahmenbedingungen geändert haben
bzw. in 2001 angenommene städtebauliche Entwicklungen mittlerweile vollzogen sind, wurde
die Verkehrsuntersuchung aktualisiert.
Da Bauvorhaben, wie der Stadt-Anzeiger an der Amsterdamer Straße, das Bezirksrathaus
an der Neusser Straße, die Bebauung des VEP Colonia-Sportplatzes und weitere Bebauungen an der Amsterdamer Straße und der Friedrich-Karl-Straße heute alle realisiert sind, können die verkehrlichen Auswirkungen durch entsprechende Verkehrszählungen im Verkehrsmodell exakt dargestellt werden. Als zukünftige Bebauung wurde bei den jetzt überarbeiteten
Prognoseberechnungen nunmehr einzig das Clouthgelände berücksichtigt.
Weiterhin ist der Gutachter in der Untersuchung 2001 aufgrund der angenommenen allgemeinen Bevölkerungs- und Motorisierungsentwicklung in Köln von einer Zunahme der Motorisierung ausgegangen. Somit wurde bei der damaligen Verkehrsprognose mit einer Zunahme des Verkehrs von insgesamt 2,2% bis zum Jahr 2005 gerechnet. Tatsächlich haben die
letzten 10 Jahre allerdings gezeigt, dass auf Kölner Stadtgebiet weitestgehend mit einer
Stagnation des Verkehrs gerechnet werden kann.
In Tabelle 1 sind Zählungen aus dem Untersuchungsgebiet am Mauenheimer Gürtel, der
Friedrich-Karl-Straße, der Boltensternstraße und der Mülheimer Brücke der letzten Jahre
dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Verkehrsbelastungen leicht rückläufig sind. Somit
wird nun bei der Überarbeitung der Untersuchung von 2001 keine allgemeine Verkehrszunahme mehr eingerechnet, obwohl weitere Aufsiedlungen realisiert wurden.

Tab. 1: Verkehrsentwicklung an Beispielstraßen im Untersuchungsgebiet

Weiterhin wurde bei der Untersuchung aus 2001 für den Gürtel eine Entwurfsgeschwindigkeit
von 70 km/h zugrunde gelegt. Bei der aktualisierten Untersuchung wird eine maximale Entwurfsgeschwindigkeit von 50 km/h für die weiteren Berechnungen angesetzt.
Mit diesen aktualisierten Vorgaben wurde die Planung mit Hilfe des Verkehrssimulationsprogramms Visum neu berechnet.
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Hierfür wurde zunächst mit dem Planfall 0 ein Prognosenetz gebildet, in dem als neue Bebauung das Clouthgelände eingerechnet und die Xantener Straße in ihrer zukünftigen Bedeutung
herabgestuft wurde. Der Planfall 0 stellt somit die zukünftige verkehrliche Entwicklung ohne
Gürtelplanung dar und gilt für die weiteren Planfälle als Vergleichsnetz, mit dem die Verkehrsverlagerungen der einzelnen Planfälle dargestellt werden können. Die Verkehrsbelastungen
im Planfall 0 sind in der Anlage 2 dargestellt.
Als Planfall 1 wurde ein vierspuriger Ausbau, als Planfall 2 ein zweispuriger Ausbau des Niehler Gürtels simuliert. Bei der Überarbeitung der Verkehrsuntersuchung wurden für die Knotenpunkte die gleichen Verkehrsbeziehungen wie in der ursprünglichen Untersuchung unterstellt,
um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten.
In Anlage 3 sind die Verkehrsverlagerungen nach Realisierung des 4-streifigen Ausbaus des
Niehler Gürtel dargestellt. In „rot“ sind die Verkehrszunahmen, in „grün“ die Verkehrsrückgänge auf den entsprechenden Straßen oder Straßenabschnitten kenntlich gemacht. Der Niehler
Gürtel erhält danach eine prognostizierte Streckenbelastung von ca. 10.000 bis ca.19.000
Kfz./24 h. Die höheren Belastungen an den Kreuzungen mit der Neusser Straße und der
Niehler Straße resultieren aus den dort vorgesehenen U-Turns. Die größte entlastende Wirkung ist auf dem nördlichen Streckenzug Merheimer Straße, Friedrich-Karl-Straße, Amsterdamer Straße, Boltensternstraße festzustellen. Hier ist z. B. auf der parallel verlaufenden
Friedrich-Karl-Straße mit einem Verkehrsrückgang von ca. 12.000 Kfz/24h zu rechnen. Das
entspricht einem Rückgang von über 50 % des heutigen Verkehrs. Voraussetzung ist der
Rückbau, bzw. die Umgestaltung dieser Straße. Rückgänge sind auch in den Wohngebieten
der Kempener Straße, Merheimer Straße, Neusser Straße, Amsterdamer Straße, Barbarastraße zu erwarten. In Anlage 4 sind die Durchgangsverkehre des vierspurigen Niehler Gürtels dargestellt. Es wurden nur ca. 1.400 Kfz/24h ermittelt, die ihre Quellen und Ziele westlich
des Eisenbahngürtels und östlich der Mülheimer Brücke haben und den Niehler Gürtel als
Durchfahrroute nutzen. Das entspricht einem Anteil von 7 % bis 10 % der Gesamtbelastung
des Niehler Gürtels. Dieser vergleichsweise niedrige Anteil resultiert daher, dass es attraktive
parallel verlaufende Straßenverbindungen gibt, wie z. B. die Innere Kanalstraße und den Militärring.
In Anlage 5 sind die Verkehrsverlagerungen nach Realisierung eines 2-streifigen Ausbaus des
Niehler Gürtel dargestellt. Wie bei Anlage 3 sind die Verkehrszunahmen in „rot“ und die Verkehrsrückgänge in „grün“ auf den entsprechenden Straßen oder Straßenabschnitten kenntlich
gemacht. Der Niehler Gürtel erhält bei diesem Planfall eine Streckenbelastung von ca. 9.000
bis ca. 17.000 Kfz/24h. Die entlastende Wirkung auf der Friedrich-Karl-Straße, sowie in den
umliegenden Wohngebieten ist beim zweistreifigen Ausbau ähnlich hoch, wie bei der vierstreifigen Variante. Die aus dem unmittelbaren Umfeld der Gürtelstrecke stammenden Verkehre
nehmen danach die neue Gürtelstrecke an. Bei der Ermittlung des Durchgangsverkehrs (Anlage 6) ist festzustellen, dass sich dieser auf ca. 1.200 Kfz/24h beim zweispurigen Ausbau
reduzieren würde.
Gegenüber der Verkehrsuntersuchung von 2001 sind folgende Verkehrsmengen in der Zukunft zu erwarten.

2001

2013

4 spuriger Ausbau

14.000 - 34.000

10.000 - 19.000

-30 bis -45 %

2 spuriger Ausbau

10.000 - 27.000

9.000 - 17.000

-10 bis -37 %

Es zeigt sich eine deutliche Abnahme der ursprünglich prognostizierten Belastungen. Somit ist
eine durchgehend zweispurige Lösung für die Straße möglich und sinnvoll. Bei einer Realisierung einer Straßenverbindung wäre diese zu empfehlen. Darüber hinaus ist erkennbar, dass
sich die Verkehrsmengen zwischen einem zwei- und einem vierspurigen Ausbau nicht wesentlich verändern.
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In Anlage 9 und 10 sind die heutigen Verteilungen der den Niehler Gürtel und Parkgürtel befahrenden Verkehre dargestellt. Hier zeigt sich, dass es sehr wenig Autoverkehr gibt, der vom
Parkgürtel zur Mülheimer Brücke fährt. Das gleiche gilt für die Gegenrichtung.
Exkurs:
Auswirkungen auf die Friedrich-Karl-Straße und die Merheimer Straße in den Varianten
1–5
In der Tabelle 3 sind die möglichen Entlastungen auf der Merheimer Straße, der FriedrichKarl-Straße, des Niehler Kirchweges, der Xantener Straße und der Barbarastraße dargestellt. Die Entlastungswirkungen sind bei einem zweispurigen, bzw. vierspurigen Ausbau des
Gürtels nahezu gleich.

Straße

Planfall 0
Gesamtbelastung
Kfz/24h

Entlastung
vierspurig
Kfz/24h

Entlastung
zweispurig
Kfz 24h

Entlastung
nur Radweg

Merheimer Straße

14.200 – 19.900

6.500 – 10.200

6.700 – 11.000

0

Fr.-Karl-Straße

13.000 – 20.600

6.400 – 11.800

7.000 – 11.500

0

Niehler Kirchweg

5.300

4.400

4.400

0

Xantener Straße

3.300 – 3.600

300

200

0

Barbarastraße

3.400 – 5.000

1.600

1.500

Tab. 3 Entlastungswirkungen des Gürtelausbaus

Mit dem Bau der Gürtelstrecke ist eine deutliche verkehrliche Entlastung der Merheimer Straße und der Friedrich-Karl-Straße erreichbar. Diese Entlastung wiederum ermöglicht ein Rückbau dieser Straßen auf zwei Fahrspuren. Damit kann auch eine wesentliche städtebauliche
Aufwertung dieser Stadträume erreicht werden.
Die folgenden Beispiele verdeutlichen die Gestaltungsmöglichkeiten, die sich durch den Bau
der Gürtelstrecke und der damit verbundenen verkehrlichen Entlastungen in den genannten
Stadträumen eröffnen.
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Friedrich-Karl-Straße: Bestand

Friedrich-Karl-Straße: möglicher Umbau

Friedrich-Karl-Straße: Bestand

Friedrich-Karl-Straße: möglicher Umbau

Friedrich-Karl-Straße: Bestand

Friedrich-Karl-Straße: möglicher Umbau (© west 8)

Merheimer Straße: Bestand

Merheimer Straße: möglicher Umbau (© west 8)

Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass an der Merheimer Straße und Friedrich-Karl-Straße
mehr Anwohner von Lärm und Abgasen entlastet werden, als durch die Neuplanung des Gürtels belastet würden. Hinzu kommt, dass bei der Neuplanung wirkungsvolle Lärmschutzmaßnahmen berücksichtigt werden.
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Die genannten Entlastungswirkungen werden sich bei der Variante 6 nicht einstellen. Dementsprechend sind auch insbesondere für die Friedrich-Karl-Straße in geringem Umfang
Rückbaumöglichkeiten zu erwarten. Die verbleibende Verkehrsbelastung ist zu hoch. Näheres
hierzu im Erläuterungstext zur Variante 6.
3. Erläuterungen zu den Varianten der Machbarkeitsstudie
Grundsätzliches zu den Planungsvarianten 1 bis 5
Die vom Gutachter entwickelten Trassenführungen werden auch aus dem Blickwinkel der
Qualitäten des Stadt- und Freiraumes betrachtet. Die Straße erhält in allen Varianten jeweils
eine durchgehende Fahrspur je Richtung. Die Leistungsfähigkeit der Knotenpunkte ist verkehrstechnisch noch nicht berechnet, sondern lediglich abgeschätzt worden. In weiteren
Planungsschritten müssen die Knotenpunkte vertieft untersucht werden. Ebenfalls nicht berücksichtigt ist eine Busverknüpfung an der Haltestelle Neusser Straße/Gürtel. Sie ist grundsätzlich möglich und muss in den folgenden Planungsschritten vertieft untersucht werden.
Gleichzeitig sollte mit der weiteren Planung die Verknüpfung der Radverkehrsanlagen hin zur
Mülheimer Brücke im Osten und nach Ehrenfeld im Westen vertieft werden.
Bei allen Varianten ist es sinnvoll, zusätzliche KVB-Stadtbahnhaltestellen an der Niehler
Straße und der Boltensternstraße zu berücksichtigen.

3.1 Variante 1 Trassenführung brückennah

Abb. Querschnitt der Variante 1
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Abb. Lageplan der Variante 1

Verkehrliche Aspekte
Bei dieser Variante bleibt die Hochbahn der KVB in ihrer jetzigen Form erhalten. Die
geplante Straße liegt unmittelbar parallel zum Brückenbauwerk nah an der Hochbahntrasse,
so dass die Flächeninanspruchnahme insgesamt gering ist. Je Fahrtrichtung ist eine
durchgehende Fahrspur geplant. Für den Radverkehr sind breite Schutzstreifen, bzw.
Radfahrstreifen vorgesehen. Aufgrund der hohen Bedeutung als Ost-West-Verbindung für
den Radverkehr soll dabei eine Breite von jeweils 2,00 m nicht unterschritten werden. Nach
Osten wird die Radverkehrsführung an bestehende Radverbindungen angeschlossen. Hier
ist eine Führung des Radverkehrs in Richtung Mülheimer Brücke (und umgekehrt) zu
realisieren. Das gleiche gilt für die Radverkehrsverbindung Richtung Ehrenfeld. Die Führung
des Fußverkehrs ist vom Straßenraum abgesetzt und erfolgt in den Grünbereichen bzw. ist
zur Bebauung hin orientiert. An den Kreuzungen und im Verlauf der „Grünverbindungen sind
Querungsmöglichkeiten für den Fußverkehr vorgesehen.
Die Variante zeichnet sich durch eine klare Linienführung sowie kompakte und übersichtliche
Knotenpunkte aus. Die Fuß- und Radverkehrsanlagen sind großzügig geplant. Die
Flächeninanspruchnahme durch die Verkehrstrasse ist gering.
Die KVB-Hochbahn soll an der Niehler Straße und der Boltensternstraße neue
Stadtbahnhaltestellen in Hochlage erhalten.
Aus verkehrlicher Sicht ist diese Variante positiv einzuschätzen.
Städtebauliche Aspekte und Freiraumplanung
Variante 1 entspricht der logischen Weiterführung des bereits bestehenden Gürtels mit der
mittig zwischen den beiden Fahrtrichtungen gelegenen Hochbahntrasse. Hierdurch werden
die Lärmimmissionen von Straße und Stadtbahn gebündelt. Durch die teilweise Lage in
unmittelbarer Nähe zur Hochbahn werden der Versiegelungsgrad sowie die schwer zu
gestaltenden Flächen unter der Hochbahn auf ein Minimum reduziert.
Die Planung wirkt stadtgestalterisch ausgewogen und schlüssig. Auf eine Differenzierung
zwischen der lärmempfindlicheren nördlichen Seite und der etwas weniger sensiblen
südlichen Seite der Trasse wird verzichtet. Der Straßenzug stellt eine klassische Stadtstraße
dar, die durch die Bündelung der Verkehrswege viel Raum für andere Nutzungen läßt.
Lärmschutz
Hier ist im Rahmen der weiteren Planung eine vertiefende Untersuchung durchzuführen, um
die Notwendigkeit aktiver, bzw. passiver Lärmschutzmassnahmen zu prüfen. Dies gilt für alle
Varianten.
Bauwerksprüfung und Sanierungsarbeiten an der Hochbahn
Hier ist anzumerken, dass in Bezug auf Prüfarbeiten/Bauwerksprüfungen die unter der
Hochbahn liegenden Fahrbahnen mindestens alle sechs Jahre stark eingeschränkt werden
müssen. Die Breite der Fahrbahn muss diesem Prüfvorgang in ihrer Breite angepasst
werden. Es entsteht bei dieser Variante ein regelmäßiger Mehraufwand für Einrichtungen
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von Umleitungen, Beschilderungen, Verkehrsgenehmigungen für die Bauwerksprüfung sowie
die teilweise erforderlichen Nachtarbeiten und damit verbundene Mehrkosten. Bei
Unterhaltungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen ist ein Eingriff in den Straßenverkehr nicht zu
vermeiden.
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3.2 Variante 2 separierte Trassenführung

Abb. Querschnitt der Variante 2

Abb. Lageplan der Variante 2

Verkehrliche Aspekte
Auch bei der Variante 2 bleibt die Hochbahn der KVB erhalten. Allerdings ist die
Straßenführung von dieser Hochbahn abgesetzt und liegt richtungsbezogen jeweils in der
Nähe der Bebauung. Die Radverkehrsführung entspricht der Variante 1. Auch hier muss die
Anbindung nach Mülheim (und Ehrenfeld) ergänzt werden. Die Führung des Fußverkehrs ist
von den Fahrbahnen abgesetzt. Querungsmöglichkeiten für den Fußverkehr sind
ausreichend vorgesehen.
Verkehrlich ist auch diese Variante realisierbar (ebenfalls vorbehaltlich einer
verkehrstechnischen Untersuchung der Kreuzungspunkte). Die Strasse rückt allerdings nah
an die Wohnbebauung, mit den entsprechenden Konsequenzen für die Lärm- und
Abgasbelastung.
Insgesamt durchziehen damit drei Verkehrsbänder den Planungsraum. Dies bewirkt eine
starke Zerschneidung. Die vom Verkehr umschlossenen „Grüninseln“, sind nur
eingeschränkt nutzbar.
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Städtebauliche Aspekte und Freiraumplanung
Die Straße als begrenzende Verkehrsfläche um eine öffentliche Grünfläche anzuordnen,
ermöglicht im Gegensatz zu einer gebündelten Lösung, die Trasse möglichst unauffällig in
die Grünanlagen zu integrieren. Allerdings ist hierdurch der Verkehr auch in allen Bereichen
präsent. Die Nutzbarkeit der Grünflächen ist aufgrund der Zerschneidungswirkung durch die
Trasse eingeschränkt. Zudem ist im Bereich zwischen Niehler Kirchweg und Niehler Straße
ein Höhenunterschied zu überwinden, da die Straße bei dieser Variante die Dammlage
verlässt.
Lärmschutz
Die Fahrbahnen werden jeweils an die Wohnbebauung herangeführt. Hierdurch rückt auch
die Lärmquelle an die Wohnbebauung heran. Dies kann in den nördlich angrenzenden
Bereichen zu Problemen führen, da hier die Wohnnutzung überwiegt und
Lärmschutzeinrichtungen schwieriger einzubinden sind, als dies auf der Südseite der Fall ist.
Bauwerksprüfung und Sanierungsarbeiten an der Hochbahn
Die Variante ist von den Varianten mit Hochbahn die günstigste Lösung hinsichtlich
durchzuführender Prüfarbeiten/Bauwerksprüfungen sowie für Unterhaltungs- und
Sanierungsmaßnahmen. Dabei ist vorausgesetzt, dass kein dichter Baumbewuchs
unmittelbar (Abstand min. 5 Meter) zum Bauwerk angrenzt.
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3.3 Variante 3 südliche Stadtstraße

Abb. Querschnitt der Variante 3

Abb. Lageplan der Variante 3

Verkehrliche Aspekte
Die Variante 3 geht ebenfalls von der Stadtbahntrasse in Hochlage aus. Die Straße wird
komplett auf die Südseite der Hochbahntrasse gelegt, sodass die nördliche Seite komplett
vom Verkehr freigestellt wird. In Richtung Osten wird der Radverkehr über Schutzstreifen/
Radfahrstreifen geführt. In umgekehrter Richtung erfolgt eine Führung im Grünbereich. Auch
hier ist eine Anbindung Richtung Mülheim (und Ehrenfeld) zu ergänzen. Der Fußverkehr wird
auf der Südseite straßenbegleitend geführt. Auf der Nordseite erfolgt eine Führung im
Grünen. An den Knotenpunkten und innerhalb der Grünflächen sind Querungen für den
Fußverkehr vorgesehen.
Vorbehaltlich einer abschließenden verkehrstechnischen Untersuchung der Kreuzungen ist
auch diese Variante umsetzbar.
Städtebauliche Aspekte und Freiraumplanung
Variante 3 bündelt die Verkehrsströme auf der südlichen Trassenseite. Hierdurch entsteht
eine klare Trennung von Verkehr und Grün. Insbesondere geht diese Variante auf die unter11

schiedlichen Gegebenheiten auf beiden Raumseiten ein. So ist die ältere Bebauung nördlich
der Trasse als lärmempfindlicher einzustufen als die Bebauung neueren Datums auf der südlichen Seite. Im Süden sind die lärmtechnischen Auswirkungen des Gürtelausbaus bereits
beim Bau der Gebäude berücksichtigt. Balkone und Freiflächen liegen bei der neuen Bebauung auf der von der Trasse abgewandten Südseite, während die Balkone der nördlichen Bebauung auf die Trasse ausgerichtet sind.
Die nördlich der Hochbahntrasse liegenden Grünflächen werden bereits zum jetzigen Zeitpunkt stärker für unterschiedliche Freizeitaktivitäten genutzt als die südlichen Flächen. Diese
Nutzungen können bei dieser Variante zukünftig durch die Anlage weiterer Flächen für Freizeitaktivitäten zusätzlich gestärkt werden.
Lärmschutz
Eventuell notwendige Schallschutzmaßnahmen können im Süden gut in die Landschaft integriert werden, beispielsweise durch die Errichtung einer geschlossenen, begrünten Einfriedung entlang der bestehenden Schrebergärten im Bereich des Nippeser Tälchen, einer geschlossenen und eingegrünten Mauer im Bereich der Pausenhoffläche der Edith-SteinRealschule oder durch die geschickte Nutzung der vorhandenen Geländetopographie.
Städtebaulich ordnet sich die Straße ihrer Umgebung unter. Die Verschwenke unter der
Hochbahntrasse sind verkehrlich ungünstiger. Die Flächen unter der Hochbahntrasse sind
schwierig zu gestalten und zu nutzen. Sie müssen einer sinnvollen und optisch
ansprechenden Nutzung zugeführt werden.
Bauwerksprüfung und Sanierungsarbeiten und zukünftige Entwicklung an der Hochbahn
Das Abrücken der Straße von der Hochbahntrasse ermöglicht zudem eine große Flexibilität
hinsichtlich Unterhaltung und zukünftiger Entwicklungen im Stadtbahnbereich. So ließe sich
diese Variante zu einem späteren Zeitpunkt auch zu Variante 5 (Stadtbahn ebenerdig) weiterentwickeln.
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3.4 Variante 4 Stadtbahn ebenerdig mittig

Abb. Querschnitt der Variante 4

Lageplan der Variante 4

Verkehrliche Aspekte
Variante 4 ermöglicht eine ebenerdige Führung der Stadtbahn. Die Stadtbahn verläuft hier
mittig zwischen den Fahrspuren, entsprechend der Führung der Stadtbahn auf dem
Ehrenfeldgürtel. Der Radverkehr wird auf Schutzstreifen/Radfahrstreifen geführt. Die
Führung des Fußverkehrs erfolgt in beiden Richtungen weitgehend straßenbegleitend. In
den Grünbereichen sind Querungen für Fußgänger vorgesehen (Z-Überwege). An den
Knoten Neusser Straße/Gürtel und Niehler Straße/Gürtel werden die Linksabbieger über
Umfahrten geführt.
Durch die ebenerdige Führung der Stadtbahn werden neue Konfliktpunkte an den
Knotenpunkten geschaffen. Daher müssen an deutlich mehr Stellen als bei den Varianten 13 Lichtsignalanlagen installiert werden.
Dies spricht gegen diese Variante.
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Insgesamt kann eine Niederlegung der Stadtbahntrasse nicht empfohlen werden. Eine
Begründung erfolgt zusammenfassend nach der Beschreibung der Variante 5, da auch diese
eine ebenerdige Stadtbahntrasse vorsieht.
Städtebauliche Aspekte und Freiraumplanung
Variante 4 entspricht dem Bild einer klassischen Stadtstraße, ohne jedoch die hierfür angemessene Randbebauung aufzuweisen. Die Anwohner werden durch das Heranrücken des
Straßenverkehrs vergleichsweise stark mit Lärm und Abgasen belastet. Die Grünflächen
werden größtenteils auf die Funktion des Straßenbegleitgrüns reduziert. Die Barrierewirkung
der Trasse vergrößert sich durch die ebenerdig verlaufende Stadtbahn.
Gestalterisch stellt der Abbruch der Hochbahntrasse einen Zugewinn für den Stadtraum dar,
der jedoch durch die funktionalen und andere stadträumlichen Beeinträchtigungen wieder
eingeschränkt wird. Es entsteht ein qualitativ hochwertiger Straßenraum, der jedoch überwiegend aus Bewegungsflächen besteht und ansonsten eine vergleichsweise geringe Aufenthaltsqualität bietet.
Die Kosten für diese Variante sind deutlich höher als bei den Varianten 1-3 (mit Hochbahn).
Lärmschutz
Wie bei der Variante 2 rückt die Straße und somit die Lärmquelle an die Wohnbebauung
heran. Auch hier sind die Auswirkungen auf der Nordseite gravierender als auf der Südseite.
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3.5 Variante 5 Stadtbahn ebenerdig und südliche Stadtstraße

Abb. Querschnitt der Variante 5

Abb. Lageplan der Variante 5

Verkehrliche Aspekte
Diese Variante sieht eine Südlage der Straße vor (vgl. Variante 3).Nördlich davon wird die
Stadtbahn parallel ebenfalls ebenerdig geführt. In Richtung Osten wird der Radverkehr über
Schutzstreifen/Radfahrstreifen geführt. In umgekehrter Richtung erfolgt eine Führung im
Grünbereich. Auch hier ist eine Anbindung Mülheims und Ehrenfelds zu berücksichtigen. Der
Fußverkehr wird einerseits auf der Südseite direkt an der Straße geführt. Nördlich der
Stadtbahntrasse im Grünbereich. Wie in allen anderen Varianten sind ausreichende
Querungen für den Fußverkehr vorhanden. Wie bei der Variante 4 entstehen an den
Kreuzungen neue Konfliktpunkte. Es müssen auch hier deutlich mehr Lichtsignalanlagen
gebaut werden als bei den Varianten 1 – 3.
Die Niederlegung der Hochbahn hat folgende Nachteile:
•

Die ebenerdige Führung der Stadtbahn setzt zunächst den Abbruch der vorhandenen
Brückenbauwerke voraus. Erst danach kann mit den eigentlichen Arbeiten für
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Stadtbahn- und Straßenbau begonnen werden. Für eine lange Zeit müsste der
Stadtbahnbetrieb auf der Teilstrecke der Gürtelbahn eingestellt und über
Busersatzverkehr abgewickelt werden. Dies stellt eine, wenn auch zeitlich begrenzte,
hohe Qualitätseinbuße für die Fahrgäste dar. Alternativ dazu wäre es vorstellbar,
zunächst die Stadtbahn in Seitenlage zu bauen (bei Weiterbetrieb der Hochbahn),
diese dann in Betrieb zu nehmen, die Hochbahn zu beseitigen und letztendlich die
Straße zu bauen.
•

Der Stadtbahnbetrieb wird bei einer ebenerdigen Führung nicht so reibungslos
ablaufen wie in der Hochlage. Die Fahrplanstabilität des Stadtbahnbetriebes nimmt
deutlich ab. Die Querungsstellen sind potentielle Gefahren und Unfallpunkte.
Allerdings wird die Erreichbarkeit der Haltestellen deutlich verbessert.

•

Ein wesentliches Kriterium wird die Finanzierung des Vorhabens sein. Es ist derzeit
nicht erkennbar, dass der Abbruch der vorhandenen, aus Sicht des
Stadtbahnbetriebes optimalen, Verkehrsanlage durch Zuschüsse von Bund und Land
finanziert werden könnte. Es liegen zurzeit auch keine erkennbaren Gründe vor, das
Bauwerk wegen gravierender Bauschäden zu ersetzen oder beseitigen zu müssen.
Somit steht die Gesamtmaßnahme unter dem Vorbehalt der Finanzierung.

Städtebauliche Aspekte und Freiraumplanung
Variante 5 stellt eine Weiterführung der Variante 3 dar, bei der die Stadtbahntrasse abgesetzt von der Straßentrasse in die Grünfläche gelegt wird. Auch hier entsteht durch den Abbruch der Hochbahn eine gestalterisch ansprechende Verkehrsachse. Allerdings werden die
flankierenden Grünbereiche ebenso eingeschränkt wie in Variante 4. Hinsichtlich der Kosten
für den Abbruch, die größere Barrierewirkung der Trasse und der Tatsache, dass diese Lösung aus verkehrlicher Sicht zu keiner Verbesserung führt, sollte eine solche Maßnahme
nicht weiter verfolgt werden.
Lärmschutz
Für die Variante 5 gilt gleiches wie für die Variante 3. Auch hier sind mögliche Lärmschutzmaßnahmen im südlichen Bereich leichter integrierbar als das im Norden der Fall ist.
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