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Kölner Rheinbrücken
Hindernisse für den Radverkehr beseitigen
Die notwendige Sanierung der Köl-
ner Rheinbrücken sollte auch dazu 
genutzt werden, endlich gute Fahr-
radverbindungen zu schaffen.

Der Fahrradverkehr in Köln boomt, wo-
durch die Deizite der radverkehrsinfra-
struktur immer offensichtlicher zutage 
treten. Dies gilt insbesondere auf den 
zentralen achsen. Während der VCD 
auf der nord-süd-Verbindung erste 
Verbesserungen erreichen konnte, sind 
die Möglichkeiten, über den rhein zu 
gelangen, meisthin unzureichend.

bereits bei der zweiten Kölner Fahr-
raddemo Mitte der neunziger Jahre 
war dieser Missstand das Hauptthema. 
seitdem haben sich – wie leider allzu 
oft – die bedingungen kaum verbessert. 
Lediglich die einführung des Zwei-
richtungsverkehrs auf der südseite der 
Deutzer brücke kann positiv vermerkt 
werden. ansonsten warten die Kölner 
radlerinnen und radler weiterhin da-
rauf, direkt, sicher und legal die rhein-
seite wechseln zu können.

Chance Brückensanierung
auf grund ihres alter und der hohen 
belastungen müssen in den nächsten 
15 Jahren fast alle Kölner brücken 
grundlegend saniert werden. Damit 
besteht die einmalige Chance, die be-
lange des radverkehrs – und auch der 
Fußgänger – grundlegend zu verbessern. 
bei investitionen im dreistelligen Mil-
lionenbereich muss deutlich mehr ge-
schehen als lediglich den Fahrbahnbe-
lag zu erneuern oder andere kosmetische 
reparaturen vorzunehmen. Der Fokus 
darf nicht auf der Wiederherstellung der 
tragfähigkeit und des status quo liegen, 

sondern muss auf die bedürfnisse aller 
Verkehrsmittel gesetzt werden. eine 
zentrale Forderung ist die realisierung 
von Zweirichtungsradwegen auf allen 
brückenseiten, um die notwendigkeit 
zu verringern, autofahrbahnen und oft 
auch stadtbahngleise queren zu müssen. 

aus der Vielzahl von Mängeln der 
rheinbrücken in Köln werden nach-
folgend einige wichtige exemplarisch 
vorgestellt.

Südbrücke
Die sanierung der gehwege auf der 
südbrücke ist mittlerweile abgeschlos-
sen. trotz der leichten Verbreiterung 
sind diese mit etwa zwei Metern wei-
terhin schmal, woran sich in absehbarer 
Zeit auch nichts mehr ändern wird. Die 
an den treppen bisher nur einseitig vor-
handenen schieberillen sollten kurzfri-
stig auch auf der zweiten seite installiert 
werden. ebenso ist die Öffnung der Ver-
bindung über die rheinuferstraße zum 
zweiten treppenturm am Friedenspark 
anzustreben. Für die barrierefreiheit der 
brücke muss die Planung für die ram-
pen zügig vorangetrieben werden. 

Severinsbrücke
Die severinsbrücke wurde in den fünfzi-
ger Jahren gebaut und atmet die Vision 
der autogerechten stadt. ein blick auf 
das Luftbild lässt eher an ein autobahn-
kreuz als eine innerstädtische Verbin-
dung denken. Dementsprechend fallen 
die Zu- und auffahrten für den radver-
kehr aus. es wird kaum jemanden geben, 
der auf anhieb den legalen Weg indet. 
Zudem sind diese in teilen Lehrbuch-
beispiele für die schaffung von angst-

räumen. Des Weiteren fehlen wichtige 
anschlüsse etwa in richtung Kalk oder 
zum barbarossaplatz. eine schlechte 
Oberläche und teilweise unzureichende 
breiten runden das schlechte bild ab.

Deutzer Brücke
im Vergleich mit den anderen brücken, 
bietet die Deutzer brücke noch die bes-
ten Möglichkeiten, mit dem rad legal 
über den rhein zu gelangen. Daher ist 
sie die von radfahrern am häuigsten 
genutzte Verbindung. trotzdem beste-
hen auch hier deutliche Mängel. Die 
Führungen zur und von der brücke 
haben ein erhebliches Optimierungs-
potenzial. Klassiker sind die mit dem 
autogerechten umbau der siebziger 
gekappte Verbindung zur Deutzer Frei-
heit oder der mit diversen ampelstopps 
und einer im Weg stehenden Werbetafel 
garnierte Zick-Zack-Kurs am südlichen 
Heumarkt vor dem Maritim-Hotel.

Hohenzollernbrücke
Hier ist die situation absurd, da der 
radverkehr nur einseitig berücksichti-
gt wurde. Von Deutz führen auf beiden 
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seiten gut befahrbare rampen auf die 
brücke. auf der linksrheinischen seite 
besteht die einzige legale Führung für 
den radverkehr aus einer serpentinen-
strecke von und zum rheingarten, die 
nie dafür vorgesehen war und jeglichen 
normen widerspricht. Die Verbindung 
am Museum Ludwig vorbei zum ron-
calliplatz ist verboten. auf der nordsei-
te gibt es lediglich eine treppe. Die seit 
langem vorgesehene Weiterführung mit 
einer rampe zum breslauer Platz fehlt 
nach wie vor.

Zoobrücke
Diese städtische brücke hat zwar eine 
autobahnartige anmutung, könnte aber 
mit radfahrgerechter gestaltung trotz-
dem eine attraktive Verbindung für den 
alltagsverkehr werden. ein wesent-
licher schritt ist die bessere trennung 
von auto(fahr)bahn und radweg. bis-
her besteht die trennung aus einer sehr 
niedrigen barke. bereits mit einer glas-
wand oder halbhohen trennung ist eine 
deutliche Verbesserung zu erreichen. 
ein Highlight sind die auf dem radweg 
eingestreuten nothaltebuchten für den 
Kfz-Verkehr. Hier wird der radverkehr 
über schmale rampen auf den Fußweg 
geführt – so schmal, dass dies mit einem 
Dreirad oder anhänger kaum möglich 
ist. auch ist auf beiden seiten die Fahr-
bahnoberläche mangelhaft.

Zudem sind die Zufahrten unzureichend. 
auf Deutzer seite sind die rampen in 
den rheinpark für radfahrer verboten 
und die legalen abfahrten enden im 
niemandsland. ebenso fehlen direkte 
Verbindungen, zum beispiel in rich-
tung nippes.

Mülheimer Brücke
Diese brücke soll ab 2015 als erste sa-
niert werden. sie ist derzeit zu eng für 
einen Zweirichtungsverkehr. an den Py-

lonen gibt es zudem unzureichende und 
daher unfallträchtige sichtbeziehungen, 
eine situation, die im Zuge der sanie-
rung unbedingt verbessert werden muss. 

auch an der Mülheimer brücke sind 
die anschlüsse nur mangelhaft. Vom 
linksrheinischen rheinuferradweg, dem 
wichtigsten Zuweg, geht es nur über 
eine treppe auf die brücke. Die fahrbare 
alternative verlangt einen deutlichen 
umweg und ist kaum zu inden. 

Autobahnbrücken
Die beiden autobahnbrücken haben 
zwar kein so hohes radverkehrsauf-
kommen, sind aber wichtige Verbin-
dungen an den stadträndern und in den 
außenbezirken. Die Fahrradwege der 
rodenkirchener brücke sollten breiter 
sein. insbesondere die kaum einseh-
baren begegnungsstellen an den brü-
ckenpfeilern sind zu eng. Die auf- und 
abfahrten hingegen sind komfortabel, 
so dass diese brücke insgesamt für das 
Verkehrsaufkommen durchaus ausrei-
chend ist. allerdings hatte man hier 
andere Hindernisse zu überwinden. im 
Dickicht unterschiedlicher städtischer 
Zuständigkeiten war der Winterdienst 

untergegangen. erst nach intervention 
von nutzern und Verbänden ist dieser 
inzwischen gewährleistet. 

Die Leverkusener brücke soll wegen 
baufälligkeit bis 2020 neu gebaut wer-
den. Hierbei sind die belange der unter-
schiedlichen Verkehrsteilnehmern, die 
auf autobahnen nicht zugelassen sind, 
von beginn an zu berücksichtigen und 
die Deizite der rodenkirchener brücke 
zu vermeiden.

Chance nutzen
Mit der sanierung der brücken hat die 
stadt Köln die große gelegenheit, den 
radverkehr erstmalig angemessen zu 
berücksichtigen und alte Planungsfehler 
zu korrigieren. nahezu überall bestehen 
erhebliche Mängel bei den Zuwegungen. 
Des Weiteren sind die breiten auszubau-
en und Hindernisse zu beseitigen. 

Daneben bestehen auch Deizite, die 
unabhängig von der jeweiligen sanie-
rung und damit wesentlich früher in 
angriff genommen werden können. 
ein beispiel ist die direkte Führung des 
radverkehrs vom gotenring in Deutz 
auf den radweg der severinsbrücke. 
Zum start reicht hier bereits eine bord-
steinabsenkung und die Markierung der 
radverkehrsführung.

Detaillierte Konzepte und Forde-
rungen zu den einzelnen brücken wird 
der aK radverkehr der Verwaltung und 
Politik sowie in der rHein-sCHiene 
vorstellen. Das Fahrrad soll und wird im 
innerstädtischen raum weiterhin stark 
an bedeutung gewinnen. Je mehr Mög-
lichkeiten der einfachen, gefahrlosen 
und komfortablen Querung des rheins 
man anbietet, desto eher werden diese 
auch genutzt.
Ralph Herbertz 
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Zoobrücke: Fahren an der Autobahn

Mülheimer Brücke: kritische Pylons


