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Stellungnahme zur Bauleitplanung Deutzer Hafen 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sehr geehrte Herr Bezirksbürgermeister Hupke, 

 

als SPD Ortsverein Poll, Ensen, Westhoven begrüßen wir ausdrücklich 

die Entwicklung im Deutzer Hafen. Neuer und innenstadtnaher 

Wohnraum kann damit entstehen und somit zur Entspannung des 

Wohnungsmarktes in Köln beitragen. Als Poller Bürgerinnen und Bürger 

sind wir von dieser Entwicklung in besonderem Ausmaß betroffen, weil 

der Deutzer Hafen direkt an den Stadtteil Poll grenzt. Mit größtem 

Interesse haben wir das Projekt somit von Beginn an verfolgt und 

möchten mit diesem Schreiben die Möglichkeit wahrnehmen, 

Anregungen und konstruktive Kritik an der weiteren Planung auf den 

Weg zu geben. 

Um zusätzlichen durch das Neubauprojekt zu erwartenden MIV-Quell- 

und Zielverkehr zu vermeiden, sollte der Umweltverbund (ÖPNV, 

Radfahrer*innen und zu Fußgehende) gestärkt werden. 

Daher sind folgende Punkte für uns besonders wichtig: 

 Taktverdichtung auf der Stadtbahnlinie über die Siegburger 

Straße, auf werktäglich 5-Minuten. Die Stadtbahn ist jetzt schon 

jetzt überfüllt, sodass Fahrgäste an der Haltestelle Deutzer 
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Freiheit stehen bleiben müssen. Ein solcher Zustand ist in Bezug auf 

attraktiven Nahverkehr nicht haltbar. 

 eine zusätzliche Stadtbahnverbindung über die Deutzer Freiheit in 

Richtung Bahnhof Köln Messe/Deutz und nach Möglichkeit weiter 

nach Mülheim. 

 Prüfung einer Erschließung des Deutzer Hafens unter Nutzung der 

bestehenden Hafenbahntrasse unter Beibehaltung der bestehenden 

Strecke über die Siegburger Str.. Wenn etwa durch 

Hochwasserschutzmaßnahmen dies nicht möglich ist, sollte die 

bestehende Schienenverbindung  für eventuell entstehenden Bedarf 

nicht entwidmet werden. Weiterhin ist die Möglichkeit zu prüfen, ob 

eine Tram-Train-Verbindung (siehe Karlsruher-Modell) zur Südbrücke 

möglich ist. Darüber hinaus kann eine Nutzung der Hafenbahntrasse 

als Radschnellweg mit einer Anbindung an die bestehenden 

Radpendlerrouten sinnvoll sein. 

 Eine schnelle Umsetzung der S-Bahnlinie S16, auch im Vorlaufbetrieb, 

also ohne weiteren Brückenbogen. Diese Verbindung sollte zeitgleich 

mit der Bebauung geschaffen werden, um den neuen Bewohnern des 

Quartiers eine attraktive S-Bahn-Verbindung ins linksrheinische Köln 

zu ermöglichen. Mittelfristig ist ein zweiter Brückenbogen für die 

Südbrücke aber notwendig. 

 Zur Feinerschließung der Verkehre im Deutzer Hafen und Poll 

befürworten wir einen Expressbus, der das neue Quartier sowohl mit 

dem Bahnhof in Deutz als auch mit der Siedlung In der Kreuzau in 

Alt-Poll verbindet. 

 wenn die Idee eines Rheinpendels (Seilbahn) machbar erscheint, 

brauchen Poll und der Deutzer Hafen je eine Stationsanbindung. 

 Fortsetzung des Radschnellweges von der Südbrücke kommend, 

weiterführend bis zur Technischen Hochschule in Deutz. 

 Ausbau und besserer Schutz der Radwege auf der Siegburger Str. in 

Poll und Deutz. Die bestehenden Radwege sind bisher nur 

unzureichend gesichert und geschützt. 

 Neben den sechs E-Lade-Stationen befürworten wir zur Reduzierung 

des Individualverkehrs eine weitere Mobilstation in Poll. 

 Eine Rheinquerung nur für Fuß- und Radverkehr in Höhe des 

Ubierrings, nach dem Masterplan des Architekten Speer. 

 Kommt es zu einer Ansiedlung von großen Firmen an der Straße „Am 

Schnellert“ sollen die Unternehmen angehalten werden, 

Werkswohnungen einzurichten, um so Pendlerströme zu reduzieren. 
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Durch die Kombination von wohnortnahen Arbeitsplätzen, einem 

attraktiven ÖPNV-Angebot sowie einer guten Fuß- und Radinfrastruktur - 

schon im Vorfeld (!) der Baumaßnahmen kann die Bedeutung des 

Motorisierten Individualverkehrs reduziert werden. 

 Die Verlängerung des Rolshover Kirchwegs bis zur Rolshover Straße, 

sowie der Vollausbau der Anschlussstelle „Am Grauen Stein“ lehnen 

wir verkehrlich und städtebaulich ab. Beide Versionen werden zu 

einem erhöhten Verkehr auf dem Rolshover Kirchweg führen und 

den MIV weiter attraktivieren. Wir glauben, dass dadurch Poll nicht 

entlastet, sondern mit zusätzlichem Durchgangsverkehr belastet 

wird. 

 Die Haupterschließung des Deutzer Hafens für den MIV soll über die 

Autobahn (Östliche Zubringerstraße) und die Straße „Im Hasental“, 

die in Höhe der Drehbrücke auf die Siegburger Straße mündet, 

abgewickelt werden. Bauliche Maßnahmen sind daher zwingend 

erforderlich, um den Verkehr entsprechend über diesen Anschluss zu 

lenken. 

 Die Siegburger Straße in Poll sollte ebenfalls durch bauliche 

Maßnahmen so umgestaltet werden, dass sie dem Anliegerverkehr 

eine höhere Priorität einräumt und den Durchgangsverkehr  deutlich 

reduziert. Der bisherige Vorschlag aus der Planungspräsentation ist 

für uns nicht ausreichend, weil er im Grunde nur den Status Quo 

zeigt.  

Weiter regen wir an, die Verkehrsplanungen flexibel zu halten, da sich der 

Mobilitätssplit der Zukunft nicht vorhersehen lässt. Wir rufen daher dazu 

auf, eine Planung vorzulegen, die die Stadt entsprechend anpassen kann. 

Wir hoffen auf eine weitere Beteiligung im laufenden Verfahren und freuen 

uns, wenn unsere Anregungen in die aktuellen Planungen einbezogen 

werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Bettina Jureck 

Vorsitzende SPD-Ortsverein Poll, Ensen, Westhoven 


