
Die Bahn AG plant eine Großbaustelle am 
Gleiskörper zwischen dem Bahnhof Deutz und 
dem Abzweig Flughafen. Gebaut werden sollen 
hier auf einer Länge von ca. fünf Kilometern 
zwei eigene Gleise für den ICE. Diese Erweite-
rung der Bahntrasse von vier auf sechs Gleise 
soll von 2022 bis 2028 dauern.

Wir halten diese Baußnahme nicht für sinnvoll. 
Die Belastung für unsere Veedel ist erheblich 
und der Verkehrsnutzen kaum vorhanden bis 
negativ. Wir laden Anwohnerinnen und An-
wohner und alle Interessierten ein, sich auf der 
Veranstaltung informieren. Wir möchten mit Ih-
nen und Euch auch darüber reden, was wir tun 
können, um dieses Projekt noch zu stoppen.

Lärm- und mehr Verkehrsbelastung 
bei Tag und Nacht 
Die Bahn AG veranschlagt die Dauer der Bau-
arbeiten auf sechs Jahre. Alle Erfahrung mit 
solchen Großprojekten zeigt: Es wird länger 
dauern. An der Baustelle soll Tag und Nacht 
gearbeitet werden. 

Die Brücke über die Trimbornstraße soll um 
zwei Gleise verbreitert werden, die Brücke über 
die Rolshover Straße abgerissen und durch ein 
neues Brückenbauwerk ersetzt werden.
Die Rolshover Straße soll für den Brückenab-
riss und -neubau ein Jahr lang voll gesperrt 
werden und über längere Zeiträume hinweg 
nur einspurig befahrbar sein.

Sechs Jahre Nachtbaustelle 
für ein paar Minuten 
weniger Fahrzeit

Einladung zu einer Veranstaltung mit dem Verkehrsexper-
ten Dr. Winfried Wolf am 29. Mai 2018 um 19.00 Uhr im 
Bürgerhaus Köln-Kalk, Kalk-Mülheimer Str. 58, 51103 Köln

ICE-Trassenbau in 
Humboldt-Gremberg/Vingst



Das wird den dichten Autoverkehr von der 
Rolhover Straße mitten ins Wonhviertel um-
lenken – höchste Feinstaubbelastung und 
ständige Staus inbegriffen. Auch wird zusätzli-
cher Verkehr auf die ohnehin häufig verstopfte 
Kalker Hauptstraße fließen. Ein von der Bahn 
AG in Auftrag gegebenes Verkehrsgutachten 
sieht „keinen Verkehrskollaps“ auf Humboldt-
Gremberg zukommen – in Anbetracht der stän-
digen Staus auf der Rolshover Straße und der 
Kalker Hauptstraße kaum zu glauben. Was von 
solchen, von der Bahn AG in Auftrag gegeben 
Gutachten im Zusammenhang mit Großprojek-
ten zu halten ist, kann man rund um Stuttgart 
21 studieren (siehe die Webseite der „Park-
schützer“: https://www.bei-abriss-aufstand.
de/?s=Gutachten&x=0&y=0).

Der massive Bevölkerungszuwachs im Stadtbe-
zirk scheint im Gutachten nicht berücksichtigt: 
Kalk wächst nacht Schätzungen der Stadt Köln 
bis 2025 um 2500 Menschen (+12%), Vingst 
um 1400 (+21,6%) und Humboldt-Gremberg 
um 450 (+3%). Neue Wohngebiete entstehen 
rund um die künftige ICE-Baustelle, auf dem 
Gelände des ehemaligen Kaufhofs (Kalker 
Hauptstraße/Sieversstraße), auf dem alten 
Hamacher-Gelände (Robertstraße/Dillenburger 
Straße/Rolshover Straße) und dem früheren 
Malteser-Gelände (Kalker Hauptstraße). Der 
Trend der letzten Jahre, dass Menschen in den 
Stadtbezirk Kalk ziehen, die ganz woanders 
arbeiten, wird sich damit zugespitzt fortsetzen. 
Das bedeutet auch eine erhebliche Zunahme 
von Verkehr im Viertel.

Ein Ausbau von U- und S-Bahn ist für den Zeit-
raum der ICE-Baustelle nicht vorgesehen. Die 
zu erwartenden Störungen im S-Bahn-Betrieb 
werden zu einem zusätzlichen Anstieg des Au-
toverkehrs führen.

Ein Detail am Rande: Die längst beschlossene 
öffentliche Toilette an der S-Bahn-Haltestelle 
Trimbornstraße wird wegen des ICE-Bauvor-
habens vorerst nicht kommen – die stinkende 
Wildpinkelstelle wird uns also bis auf weiteres 
erhalten bleiben.

ICE: Teuer und am Alltagsbedarf 
der meisten Menschen vorbei
Der Abschnitt zwischen Deutz und Flughafen 
ist eines der letzten noch nicht fertiggestellten 
Teilstücke der schnellen ICE-Verbindung von 
Stuttgart über Frankfurt und Köln bis ins Ruhr-
gebiet. Es ist eines der teuersten und presti-

geträchtigsten Projekte der Bahn AG und wird 
die Fahrzeit von Köln nach Frankfurt, wenn es 
hoch kommt, um zwei bis vier Minuten verkür-
zen.

Die Bahn AG verfolgt seit Anfang der 1990er-
Jahre eine Strategie der schnellen Verbindun-
gen zwischen den Oberzentren und Flughäfen 
und ist orientiert auf Geschäfts- und Fernrei-
sende. Der Ausbau der Hochgeschwindig-
keitsstrecken verschlingt Milliarden (so kostet 
allein die Strecke Berlin-München acht Millar-
den Euro), die für den Ausbau des Nah- und 
Regionalverkehrs fehlen. Wer regelmässig 
Bahn fährt kennt das: mit dem ICE von Köln 
nach Hannover, Frankfurt oder Stuttgart geht 
schnell, von dort weiter in kleinere Orte dauert 
unverhältnismässig lange – u.a. weil Anschluß-
züge nicht mit dem ICE-Fahrplan getaktet sind. 

Würde das Geld statt in ICE-Trassen in den 
Ausbau des Bahnverkehrs im Nah- und Regio-
nalbereich investiert, ließen sich die Reisezei-
ten viel stärker verkürzen und alle Menschen 
ausserhalb der Großstädte würden etwas 
davon haben. 

Die Hohenzollernbrücke und der Kölner Haupt-
bahnhof sind für die Bahn ein Nadelöhr. Eine 
weitere Steigerung des Schnellverkehrs wird 
die sowieso schon hohe Störanfälligkeit noch 
steigern. 

Dr. Winfried Wolf ist u.a. Sprecher der Initiative 
Bürgerbahn statt Börsenbahn und des Bündnisses 
Bahn für Alle, Mitglied im wissenschaftlichen Beirat 
von attac und Autor des Standartwerkes Verkehr 
– Umwelt – Klima. Die Globalisierung des Tempo-
wahns (Wien 2007).

Anwohnerinnen und Anwohner aus Kalk und Humboldt-Gremberg mit Unterstützung durch 
„Die Linke“, Ortsverband Kalk, und „Die Naturfreundinnen und -freunde“ Köln-Kalk.

Das Bahnnetz wurde seit 1994 um 17 Prozent 
abgebaut; 7000 Kilometer wurden stillgelegt. 
Im gleichen Zeitraum wurde das Autobahn-
netz um fast 2000 Kilometer erweitert. Es 
wurden zwar auch Hochgeschwindigkeits-
strecken neu gebaut. Diese gehen jedoch 
meist am Bedarf vieler Bahnkundinnen und 
-kunden vorbei, die zum überwiegenden Teil 
eben nicht von Beschleunigungen im Minu-
tenbereich zwischen den Metropolen profi-
tieren, sondern in den Regionen abseits der 
schnellen Achsen unterwegs sind, aus denen 
sich die Bahn immer mehr zurückzieht.

Dr. Winfried Wolf, „20 Jahre Bahnreform“ in 
Lunapark21 Extra08/09, Sommer 2014


