
– 8 – RHEIN-SCHIENE Nr. 54

rHeinbrÜCKen

Kölner Brücken – die Severinsbrücke
Direkte	Führung	statt	labyrinthische	Umwege
Die Severinsbrücke ist – wie alle 
Kölner Rheinbrücken – ein großes 
Hindernis für den Radverkehr. Le-
gale direkte Führungen sind wei-
testgehend inexistent. Der VCD-
Arbeitskreis Radverkehr zeigt Lö-
sungen und fordert die Stadt zum 
Handeln auf.

Die severinsbrücke ist ein prägender 
teil des rheinpanoramas. als erster 
Kölner brückenneubau nach dem 
zweiten Weltkrieg wurde sie in den 
Jahren von 1956 bis 1959 errichtet. 
Leitbild des mit autobahnähnlichen 
auf- und abfahrten errichteten bau-
werks war die autogerechte stadt, 
eine unmaßstäblichkeit, die albert 
speer in seinem Masterplan deutlich 
kritisierte. selbst die berücksich-
tigung der straßenbahn wurde nur 
knapp mit einer stimme Mehrheit 
im rat der stadt Köln beschlossen. 
Vor diesem Hintergrund verwundert 
nicht, dass belange des rad- und 
Fußverkehrs beim bau keine rolle 
spielten.

Für den autoverkehr bietet die se-
verinsbrücke eine direkte Verbindung 
vom barbarossaplatz bis Kalk mit gu-
ten anbindungen an die Verkehrsachsen 
dazwischen. 

Legal	vom	Barbarossaplatz	
auf	die	Severinsbrücke?
so komfortabel die Wege für Kraftfahr-
zeuge sind, so unbefriedigend ist die si-
tuation für den radverkehr. nahezu alle 
Wege auf die brücke sind mit deutlichen 
umwegen und Hindernissen verbunden. 
Man muss sich beispielsweise schon 
sehr gut auskennen, um den legalen – 
und umständlichen – Weg vom barba-
rossaplatz über die severinsbrücke nach 
Deutz und Kalk zu inden. eine eindeu-
tige Wegweisung wäre zumindest ein 
erster kleiner schritt, damit sich nicht 
nur insider zurechtinden. 

bisher gibt es lediglich direkte Füh-
rungen von und zum linksrheinischen 
ufer und rechtsrheinisch auf der süd-
seite nach Deutz. alle anderen sind mit 
deutlichen umwegen und Hindernis-
sen verbunden. als Hauptfahrradachse 

sind dringend direkte Verbindungen 
zwischen severin straße und brücke zu 
schaffen, wozu die Querung der auf- 
und abfahrten vom und zum rheinufer 
nötig ist. Dafür bedarf es der umge-
henden bewertung der Möglichkeiten, 
etwa der Veränderung von radien und 
Fahrbahnbreiten, Markierungen, ein-
bauten, ampeln oder tempo 30. Dazu 
gehört auch, Lösungen für eine direkte 
Verbindung zu den bächen und zum 
barbarossaplatz zu schaffen.

Direktverbindungen	fehlen	
auf	beiden	Seiten
auch vom rechtsrheinischen ufer in-
det sich keine nachvollziehbare direkte 
Führung des radverkehrs auf die brü-
cke. Die legale route startet mit einer 
Wartephase vor einer ampel, um dann 
die auffahrt zur brücke zu kreuzen 
(!) und führt anschließend – zum teil 
schmal und mit schlechten sichtbezie-
hungen –  durch Deutzer Wohnstraßen. 
anschließend ist die auto-auffahrt zu 
unterqueren (!), um entweder über eine 
steile rampe oder mit einer schleife – 

die erste ampel ist wieder in sichtweite 
– auf die brücke zu gelangen. Dabei ist 
die Lösung offensichtlich: Der radver-
kehr wird auf eigener Fläche parallel mit 
der auffahrt des autoverkehrs geführt! 
Dies kann unabhängig von anstehenden 
brückensanierungen sofort in angriff 
genommen werden.

ebenso kann die Zufahrt vom goten-
ring einfach verbessert werden. statt 
auch hier vom gotenring weg abwärts 
durch einen angstraumtunnel unter die 
auffahrt gezwungen zu werden, fahren 
rad- und Kfz-Verkehr gemeinsam gera-
deaus bis zur ampel vor der seitlichen 
autozufahrt. Dort erfolgt die trennung, 
wofür lediglich wenige Meter Markie-
rung und eine bordsteinabsenkung nötig 
sind, um auf den brückenradweg über-
zuleiten.

eine weitere behindernde Verkehrs-
führung bietet die offizielle nrW-
radroute in Deutz zum rheinufer. ist 
die Wegweisung an der teutonenstraße 
gefunden, überraschen hohe bordsteine 
ohne jegliche absenkung.

Wege	verbreitern!
Wegen der autozentrierten struktur der 
Zubringerstraßen und der straßenbahn-
trasse auf dem gotenring fahren viele 
radfahrer die brücke verbotenerweise 
gegen die vorgeschriebene Fahrtrich-
tung, um umständliche umwege oder 
lange Wartezeiten an ampeln zu ver-
meiden. Dies gilt insbesondere für die 
südseite der brücke und radfahrer, die 
aus dem süden kommen. Dies ist gerade 
auf linksrheinischem gebiet gefährlich, 
da der gemeinsame rad- und Fußweg 
dort sehr schmal wird und entgegen-
kommende radler kaum aneinander 
vorbeifahren können.

Die radwege auf der brücke sind 
daher bei der sanierung der brücke so 
auszubauen, dass ein Zweirichtungsver-
kehr möglich wird. an einigen stellen 
besteht aber bereits heute dringender 
Handlungsbedarf: insbesondere der 
Weg im bereich der linksrheinischen 
rampe ist viel zu schmal. Die Wegeo-
berlächen sind mit asphaltblasen über-
sät und im schlechten Zustand und müs-
sen dringend saniert werden. 

Hinweisschilder, wie Radfahrer von der 
Severinstraße zur Brücke kommen, fehlen 
völlig. Foto oben: Nur Eingeweihte wissen, 
dass hier der linke Weg genutzt werden 
muss. Foto unten: Anschließend soll unter 
der Zufahrt gefahren werden. Der Tram-
pelpfad zeigt den Weg, den viele Radfahrer 
stattdessen wählen.



Verbesserungen	sind	
kurzfristig	möglich
Leider beschränkten sich die Maßnah-
men für den radverkehr in den letzten 
Jahrzehnten auf die erhöhung des ge-
länders auf 1,30 Meter sowie 50 Meter 
erneuertem Oberlächenbelag.

Die sanierung der severinsbrücke ist 
zwar erst für 2020 geplant, doch viele 
Maßnahmen für ein besseres angebot 
für den radverkehr können schon heute 
in angriff genommen werden. Die brü-
cke kann ein attraktive Verbindung zwi-
schen den stadtteilen für den radver-
kehr werden, wenn dieser hier endlich 
ernst genommen wird. bereits kurzfri-
stige Maßnahmen können einen großen 
beitrag leisten, dass Köln zumindest 
hier einen deutlichen schritt zur fahr-
radfreundlichen stadt macht.
Ralph Herbertz, Michael Vehoff 
für den Arbeitskreis Radverkehr 

Radverkehr auf der Hohenzollernbrücke
Rampe	am	Breslauer	Platz	immer	dringlicher
Der Bau einer Rampe auf die Nord-
seite der Brücke droht sich noch län-
ger zu verzögern.

Der Musical Dome – das blaue Zelt – 
soll nach neuen Meldungen bis minde-
stens 2017 erhalten bleiben. solange 
wird der östliche breslauer Platz nicht 
umgebaut. und wahrscheinlich noch 
viel länger. Denn noch hat die Db ihre 
sehr aufwendigen arbeiten an der um-
legung von wichtigen Leitungen für 
ihren betrieb nicht begonnen. und erst 
wenn die geplante bebauung am bres-
lauer Platz fertig ist, erst dann soll ge-
mäß der Planung auch die jahrzehnte-
lang versprochene rampe zum rad- und 

gehweg auf der nordseite der Hohen-
zollernbrücke gebaut werden. Denn die 
wurde in der Planung intelligenterweise 
in ein gebäude integriert, so dass sie 
nicht ohne gebäude realisiert werden 
kann. Dank an alle, die dies so entschie-
den haben, für diesen irrsinn!

solange sollen sich die radfahrenden 
über die südseite der Hohenzollernbrü-
cke quälen, was durch die touristen-
attraktion „Liebesschlösser“ noch müh-
samer geworden ist und nach Fertigstel-
lung der Freitreppe am Deutzer ufer 
wahrscheinlich vollends unzumutbar 
werden wird. 

seit vier Jahren hat die KVb die bau-
stelleneinrichtung abgeräumt, Platz für 

eine zumindest provisorische rampe ist 
also vorhanden. Doch weil weder Poli-
tik und Verwaltung noch die Kölner Me-
dien interesse an besseren radverkehrs-
bedingungen an dieser stelle zu haben 
scheinen, passiert hier nichts. und es 
drohen viele weitere Jahre, in denen 
nichts passiert. 

Das ist weder verständlich, noch zu 
akzeptieren! Der VCD regionalverband 
Köln fordert daher zusammen mit den 
Fahrradinitiativen den sofortigen bau 
einer rampe für den rad- und Fußver-
kehr vom breslauer Platz auf die nord-
seite der Hohenzollernbrücke. es ist 
jetzt Zeit, zu handeln. 
Roland Schüler 

Denkmöbel

➔ rückenfreundlich

➔ wunderschön

➔ eine Investition für’s Leben
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Am Deutzer Gotenring (Foto links) müssen Radfahrer nach rechts in eine Neben-
straße abbiegen, um auf die Brücke zu gelangen. Am Ende eines Tunnels, einem 
Angstraum (Foto rechts oben), kann man sich entweder für eine kurze, aber aus-
gesprochen steile Auffahrt (Foto rechts unten, linker Weg) oder aber einen großen 
Umweg (rechter Weg) entscheiden. Dabei wäre es mit wenig Aufwand möglich, den 
Radverkehr geradeaus zu führen.


