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ÖffeNtlicher Nahverkehr

ÖPNv während der Sanierung der Mülheimer Brücke

KVB-Stadtbahnverkehr wird zeitweise eingestellt

Mit einem eigenen Konzept will der 
VCD dazu beitragen, Nachteile für 
die Kunden des öffentlichen Nahver-
kehrs in Köln während der Sanierung 
der Mülheimer Brücke zu minimieren.

köln und seine maroden rheinbrü-
cken – in heutiger Zeit ist das leider 
eine unendliche Geschichte. Der 
nächste Sanierungsfall wird sich auch 
ganz erheblich auf den kvB-Schie-
nenverkehr auswirken, wenn in den 
ersten Monaten des kommenden 
Jahres die arbeiten an der Mülheimer 
Brücke beginnen und mindestens bis 
ende des Jahres 2020 andauern. in 
dieser Zeit wird dem autoverkehr je 
fahrtrichtung lediglich eine fahrspur 
zur verfügung stehen. Was das für 
eine zusätzliche Staugefahr in den 
Stadtteilen Mülheim und riehl mit 
sich bringt, wird jeder gut einschätzen 
können, der auf dieser rheinbrücke 
heute während der hauptverkehrs-
zeiten unterwegs ist. Oft geht es von 
der Boltensternstraße bis zum clevi-
schen ring nur noch im Schnecken-
tempo voran, obwohl immerhin zwei 
fahrspuren je richtung zur verfügung 
stehen. radfahrer und kvB-Stadt-
bahnfahrer der linien 13 und 18 sind 

hier also deutlich im vorteil, da sie auf 
eigenen trassen am autoverkehr vor-
beirauschen können.

Unzureichendes KVB-Konzept

Doch das soll sich im Jahr 2018 leider 
ändern: Der verkehr auf den kvB-
Gleisen der Mülheimer Brücke soll 
dann für ein dreiviertel Jahr komplett 
stillgelegt werden, was als alternativ-
los gilt. Die kvB aG hat sich bislang 
weitgehend darauf konzentriert, ei-
nen Schienenersatzverkehr (Sev) mit 
einem Pendel-Bus zwischen Wiener 
Platz und einem provisorischen Bus-
bahnhof an der Slabystraße zu pla-
nen, wo den fahrgästen ein fußweg 
zu den haltestellen der dort endenden 
Stadtbahnlinien 13 und 18 empfoh-
len werden soll. Die kvB prüft derzeit 
noch, ob eine verstärkung der linie 4 
zwischen Mülheim und Deutz zusätz-
lich angeboten werden kann.

aus Sicht des vcD ist dieses kon-
zept vollkommen unzureichend. es ist 
doch bereits vorhersehbar, dass der 
genannte Sev-Pendelbus weitgehend 
im Stau auf der dann engen Brücke 
stecken bleiben wird und ein doppel-
tes Umsteigen am Wiener Platz und 

an der Slabystraße weitere erhebliche 
fahrzeitverlängerungen und Unan-
nehmlichkeiten mit sich bringen wird. 
Die Bewältigung der erheblichen 
fahrgastströme über die Mülheimer 
Brücke kann so nach unserer ansicht 
nicht gelingen und wird den anfor-
derungen, den diese rheinbrücke als 
wichtige verkehrsachse für den ein-
wohnerstärksten Stadtbezirk von köln 
hat, nicht gerecht.

im arbeitskreis ÖPNv des vcD 
köln wurde daher ein neues konzept 
„Mülheimer Brückensperrung 2018“ 
erarbeitet, das in der unten abgebil-
deten tabelle dargestellt ist. 

Elemente des VCD-Konzepts

in dem vcD-konzept wird davon aus-
gegangen, dass es zwingend nötig ist, 
die von den kölner fahrgästen nach-
gefragten Start-Ziel-Beziehungen von 
dem und in den Stadtbezirk Mülheim 
über andere rheinbrücken umzuleiten 
und das Schienenverkehrsangebot 
dort entsprechend zu verstärken. Ne-
ben dem Bus- und Stadtbahnverkehr 
der kvB wurde auch der S-Bahn- und 
regionalverkehr der Deutschen Bahn 
in die Überlegungen einbezogen. 

Linie von über (Rheinbrücke) nach Bemerkungen

KVB – Stadtbahn
3 Thielenbruch Severinsbrücke Mengenich Ganztägig alle 10 Min. bis thielenbruch

3E Thielenbruch 
(zeitweise ab Holweide, 
Vischeringstraße)

— Deutz/Messe – 
Deutz-Kalker-Straße

Verstärker zur linie 3 alle 10 Minuten 
mit zahlreichen anschlüssen an Deutz/
Messe

4 Schlebusch Severinsbrücke Bocklemünd

4E Mülheim, Keupstraße Severinsbrücke Bickendorf, Äußere Kanalstraße Verstärker zur linie 4 alle 10 Minuten!

13 riehl, Slabystraße — Sülzgürtel

18e thielenbruch — Mülheim, Wiener Platz rechtsrheinischer abschnitt der linie 18

113/118 Sev Mülheim, Wiener Platz Mülheimer Brücke riehl, Slabystraße Pendelbus als Schienenersatzverkehr

18 riehl, Slabystraße — Bonn

KVB – Bus
155 Stammheim – höhenhaus (Wiener Platz – auenweg) Deutz (Bahnhof Deutz/Messe) Verlängerung bis Deutz/Messe

DB-Verkehr (jeweils mit halt in Köln Geldernstraße/Parkgürtel zur verknüpfung mit der kvB-Stadtbahnlinie 13)

S 6 essen – köln-Mülheim hohenzollernbrücke Worringen Verlängerung ganztägig bis Worringen

S 11 Bergisch Gladbach hohenzollernbrücke Worringen – Neuss – Düsseldorf

S 11 Dellbrück (S-Bahnhof) hohenzollernbrücke Worringen Verstärker zusätzlich alle 20 Minuten

re 6a köln/Bonn flughafen hohenzollernbrücke Neuss – Düsseldorf

VCD-Konzept zur Sperrung der Mülheimer Brücke – zusätzliche Verkehre in Fettdruck
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in diesem konzept ist auch der hoch-
gradig staugefährdete Sev-Bus über 
die Mülheimer Brücke enthalten, da 
er für kürzere rheinüberquerende 
Strecken im Norden der Stadt, etwa 
zwischen Mülheim und Nippes, benö-
tigt wird. längere Distanzen von und 
nach der kölner innenstadt sollten 
aber im Jahr 2018 schneller und vor 
allem umstiegsfrei bewältigt werden 
können, etwa zwischen Dellbrück/
holweide und der innenstadt. fahr-
gäste aus den linksrheinischen Stadt-
teilen entlang des Gürtels, die bis-
her mit der linie 13 zum Mülheimer 

Bahnhof gefahren sind, um von dort 
den S-Bahn- und DB-regionalverkehr 
richtung Düsseldorf und ruhrgebiet 
zu erreichen, könnten im Jahr 2018 
auch am Bahnhof Geldernstraße/
Parkgürtel umsteigen, was einmal pro 
Stunde mit einem dortigen halt des 
re 6a (siehe dazu Seite 20 dieser aus-
gabe) ermöglicht werden kann. 

ein engpass in der Umsetzung des 
vcD-konzepts könnte die verfügbar-
keit an zusätzlich benötigten Stadt-
bahnzügen zur hauptverkehrszeit 
sein, da auch die verstärkerlinien 3e 
und 4e im Zehn-Minuten-takt ver-

kehren sollen, um so abschnittsweise 
die Stammlinien 3 und 4 zu einem 
5-Minuten-takt zu verstärken. aus 
diesem Grund halten wir es für drin-
gend erforderlich, dass entsprechend 
frühzeitig mit der Planung und einer 
eventuell erforderlichen fahrzeugbe-
schaffung begonnen wird, damit im 
Jahr 2018 zahlreiche kölner fahrgäste 
nicht an der Slabystraße oder anders-
wo im regen stehen gelassen werden, 
wo dann mal wieder kein Sev-Bus in 
Sichtweite den dortigen anschluss 
über den rhein sicher stellen kann.
Christoph Weide, AK ÖPNV  

ÖffeNtlicher Nahverkehr

Neue Buslinie für Mechenich chancenlos?

Schlechte Tarifbedingungen für den Kölner Süden

Die Zuordnung des Bahnhofs Kal-
scheuren zu den Tarifzonen Hürth 
und Köln wäre ein wichtiger Beitrag 
für den Erfolg der neuen Buslinie 192.

Seit dem fahrplanwechsel im De-
zember 2015 verkehrt montags bis 
freitags zwischen 6:00 und 9:00 Uhr 
sowie 16:00 und 21:00 Uhr im 20-Mi-
nuten-takt die Buslinie 192 zwischen 
Meschenich-kirche und dem Bahnhof 
hürth-kalscheuren. Die neue linie 
verkürzt die reisezeit von Meschenich 
zum hauptbahnhof von rund 45 Mi-
nuten mit der linie 132 auf, je nach 
anschlussqualität in kalscheuren, 20 
bis 30 Minuten. Die linie wurde ein-
geführt, weil seit Dezember mit der 
rB 48 ein weiterer Zug in kalscheu-
ren hält und Meschenich hier bisher 
nur sehr schlecht angebunden war. 
Die bestehende linie 935 verkehrt 
nur einmal pro Stunde und hält etwa 
500 Meter vom Bahnhof entfernt.

Derzeitige Tarife  
schrecken Kunden ab

leider hat dieses verbesserte angebot 
einen haken. Da der Bahnhof hürth-
kalscheuren auf hürther Stadtgebiet 
liegt, gilt für eine fahrt von Mesche-
nich in die kölner innenstadt nicht 
die innerstädtische tarifzone 1b (ein-
zelticket 2,80 euro, Monatsticket im 
abo 81,20 euro, mit kölnPass 37,70 
euro), sondern 2b (3,80 euro/102,70 
euro/43,50 euro). Das schreckt fahr-

gäste ohne Job-, Semester- 
oder Schülerticket natürlich 
ab, die schnellere verbin-
dung zu nutzen.

Bisher lehnt es der vrS 
ab, den Bahnhof hürth-
kalscheuren tariflich zu 
neutralisieren, ihn also so-
wohl der tarifzone hürth 
als auch köln zuzuordnen.

Das tarifsystem des vrS 
beruht auf tarifzonen, die 
den Gemeindegrenzen 
entsprechen. Dieses Prin-
zip wird aber jetzt schon an 
drei Stellen durchbrochen. 
Die S-Bahn-haltepunkte 
köln-Weiden West, Dor-
magen chempark und le-
verkusen chempark liegen 
alle gerade noch auf kölner 
Stadtgebiet, bei fahrten 
richtung Westen oder Nor-
den werden sie aber wie haltestellen 
in frechen, Dormagen oder leverku-
sen gezählt. im letzteren fall gilt das 
auch für die Bushaltestellen chempark 
kasino und chempark tor 10. Der 
haltepunkt hürth-kalscheuren liegt 
nur knapp 500 Meter von der Stadt-
grenze entfernt.

Der vrS und die zugehörigen ver-
kehrsunternehmen befürchten ein-
nahmeverluste, wenn der Bahnhof 
kalscheuren tariflich neutralisiert 
würde. Die dürften allerdings äußerst 
gering sein. Schließlich fahren derzeit 
wahrscheinlich nur inhaber von Ge-

samtnetztickets über die neue ver-
bindung. Profitieren würden neben 
den fahrgästen aus köln-Meschenich 
auch fahrgäste, die in kalscheuren 
ein- oder aussteigen, ohne mit dem 
Bus weiter nach hürth oder darüber 
hinaus zu fahren. auch deren anzahl 
dürfte begrenzt sein. Dem gegenüber 
stehen die durch die schnellere ver-
bindung zu gewinnenden neuen fahr-
gäste. Die Zweckverbandsversamm-
lung sollte also möglichst schnell die 
Änderung beschließen, damit die linie 
192 erfolgreich wird.
Manfred Waddey 

Linie 192: Den Vorteilen der Fahrtzeitverkürzung 
stehen derzeit noch höhere Tarife gegenüber. 
[Grafik: Marc Schneiders]


