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Stadtteilwerkstatt Nippes 
 

Zukünftige Gestaltung der Gürteltrasse  
 

Werkstattbericht, August 2010  
 

Das Bürgerzentrum Nippes und der Verein ‚Für Nippes’ bietet seit Mitte 
diesen Jahres eine Stadtteilwerkstatt an, die wichtige städtebauliche 
und bürgerschaftl iche Themen mit interessierten Bürgerinnen und Bür-
gern behandelt. 
 
Das erste Thema der Stadtteilwerkstatt war die zukünftige Gestaltung 
der Gürteltrasse zwischen Merheimer Straße und Amsterdamer Straße, 
der Niehler Gürtel mit einer Länge von gut 1,5 Kilometern. Eine Hoch-
bahnstrecke auf Stelzen zwischen Neuehrenfeld und Mülheimer Brücke 
verläuft schon auf dem Gürtel seit Mitte der 1970er Jahre auf 5,6 Kilo-
meter Länge und wird seitdem von der Stadtbahnlinie 13 bedient. Die 
parallel beidseits der Hochbahn vorgesehene mehrspurige Straße wird 
schon seit über 40 Jahren projektiert und diskutiert. Seit 2003 läuft ein 
formelles Planfeststellungsverfahren für einen vierspurigen Ausbau. 
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In der Koalit ionsvereinbarung 2009 bis 2014 der Kölner SPD und den 
GRÜNEN Köln wurde für die Gürtelstraße in Nippes die Einstellung des 
laufenden Planfeststellungsverfahrens vereinbart.  Ein entsprechender 
Ratsantrag wurde von SPD und Grünen zur Juli-Sitzung des Rates der 
Stadt Köln eingebracht und dort mehrheit l ich beschlossen. Die be-
schlossene Einstellung des Planfeststellungsverfahrens ist im Ratsbe-
schluss verbunden mit dem Auftrag die Gürtelstraße neu zu planen, und 
zwar in einer kleineren Form als Stadtstraße – etwa wie der Gürtel in 
Ehrenfeld. Darüber hinaus soll geprüft werden, ob in Zusammenhang 
mit der – voraussichtl ich – notwendigen Betonsanierung der Hochbahn, 
wo und wie die Hochbahn in ebenerdiger Mittel lage gebracht werden 
kann.  
 

 
 

Gürteltrasse mit Hochbahn 
 
 
Der Stopp des bisherigen Planfeststellungsverfahrens und eine vol l-
ständige Neuplanung der Gürtelstraße, einschließlich der Prüfung einer 
ebenerdigen Lage der jetzigen Hochbahn, wird eine Planungszeit von 
voraussichtl ich weiteren 5 bis 10 Jahren, wenn nicht gar 15 Jahre bis 
zum Baubeginn in Anspruch nehmen. Ungeachtet dessen, ob ein Gür-
telstraßenbau je einmal kommen wird, sind bei solch einer weiteren ab-
sehbaren langen Wartezeit attraktive Nutzungen für die Flächen entlang 
der Hochbahn zu finden, ohne einen späteren Ausbau des Niehler Gür-
tels zu behindern.  
Die schon Jahrzehnte dauernde Zwischennutzungen sind unbefestigte 
Fuß- und Radwege, sporadische Rasenflächen, Strauch- und Baum-
wildwuchs, asphalt ierte Stellplätze im Bereich der Neusser Straße so-
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wie Lager- und Fuhrparkflächen einer Baufirma im Bereich der Niehler 
Straße. Die Gürteltrasse zwischen bevölkerungsreichen Stadtteilen ge-
legen, hat eine weit bessere Übergangsnutzung verdient. Das Potential 
bietet sie. 
 
Dieses Attraktivierungspotenzial der Gürtelbrache wird auch von der 
Bezirkvertretung Nippes gesehen. Schon im Vorgriff auf den absehba-
ren Ratsbeschluss zum Planungsstopp bzw. -neubeginn hatte die Be-
zirkvertretung Nippes in ihrer Märzsitzung 2010 einen sieben Punkte 
umfassenden Beschluss für Verbesserungsmaßnahmen auf dem Gürtel 
gefasst. Im Übrigen greift der neue Ratsbeschluss zur Gürtelplanung 
auch den Nippeser Antrag auf und beauftragt die Verwaltung bis zum 
Baubeginn Maßnahmen zur Attraktivierung und Nutzung der Flächen 
entlang der Hochbahn, wie von der Bezirksvertretung Nippes beschlos-
sen, umzusetzen.  
 
 

  
 
Fehl- und minder genutzte umzäunte Gürtelf läche  
 
Die Stadtteilwerkstadt zur zukünftigen Gestaltung der Gürtelbrache hat-
te sich nun die Aufgabe gestellt, Vorschläge und Maßnahmen zur At-
traktivierung der Gürteltrasse aus bürgerschaftl icher Sicht eingehend 
zu erörtern und den entsprechenden Auftrag der Bezirkvertretung Nip-
pes an die Verwaltung zu untermauern und gegebenenfalls zu ergänzen 
und zu erweitern.  
 
An drei Werkstattterminen, einschließlich einer Begehung der Gürtel-
trasse nahmen rund 25 Bürgerinnen und Bürger tei l.  
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Zu den Teilnehmern zählten u.a mehrere Mitglieder der Bezirksvertre-
tung Nippes und Bewohnerinnen und Bewohner des Nahe der Trasse 
am Nordpark in der Ruhrorter Straße gelegen Hauses Ledo. 
 

 
 

Stadtteilwerkstatt tagt, 1. Termin 28. Mai 2010 
 
Vorschläge der Stadtteilwerkstatt zur zukünftigen Gestaltung der Gür-
teltrasse zwischen Merheimer und Amsterdamer Straße 
 

1. Anlage eines durchgehenden asphaltierten oder mit wasser-
gebundener Decke versehenen Fuß- und Radweges.  
 
Diese wesentl iche Maßnahme böte nicht zuletzt eine weitestge-
hend autofreie Fahrradroute zwischen Riehl und Mauenheim so-
wie eine attraktive Klammer und Verbindung auch für Jogger zwi-
schen den an der Trasse gelegenen Grünflächen: Nippesser Täl-
chen, Toni-Steingass-Park und Nordpark. 
 
Über Abschnitte könnte der Weg unter der Hochbahn geführt wer-
den und bliebe trocken. 
 
Um eine komfortable und sichere Fuß- und Radwegbeziehung zu 
erhalten sind folgende Maßnahmen begleitend wünschenswert , 
zum Teil erforderl ich:  
 
a) Anlage eines durchgehenden Grünstreifens begleitend zum 
Fuß- und Radweg. Hierzu sind Abschnitt der Trasse, auch unter 
der Hochbahn zu ebnen und zu begrünen 
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b) Beleuchtung des Fuß- und Radweges ab Niehler Kirchweg in 
Richtung Nordpark. Eventuelle kann die Beleuchtung in einfacher 
Form an der Hochbahn angebracht werden.  
 
Die Anlage eines durchgehenden komfortablen Weges bedingt des 
Weiteren: 
 
c) Reduzierung der unbefestigten Stellplatzfläche an der Neusser 
Straße, zwischen Hochbahn und Peter-Ustinov-Schule. Hier sollte 
– wenn überhaupt - nur noch in einer Reihe bzw. auf einer Seite 
direkt an der Hochbahn Parken erlaubt werden; aber auf befestig-
ter Fläche, vorzugsweise auf Rasengittersteinen und bewirtschaf-
tet. 

 
 

  
 
Versperrung eines möglichen durchgehenden Fuß- und Radweges im 

Verlauf der Gürteltrasse 
 
In Einschränkung unserer Forderung nach einem breiten komfor-
tablen durchgehen Fuß- und Radweg im Verlauf des Gürtels wird 
aus Kostengründen auf die Wegnahme einer schon asphaltierten 
Stellplatzreihe südlich der Hochbahn zwischen Neusser Straße 
und Niehler Kirchweg verzichtet. Hier wird somit der enge asphal-
t ierte Fußweg zwischen den Kfz-Stellplätzen und den Privat-
grundstücken am Rande der Trasse akzeptiert. 
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Fast komplett asphalt ierte und für Stellplätze genutzte Gürteltrasse 
zwischen Neusser Straße und Niehler Kirchweg 

 
In Bezug auf Kfz-Stellplätze im Zuge der Gürteltrasse soll al ler-
dings nicht unerwähnt bleiben, dass die weit überwiegende Zahl 
der Werkstatttei lnehmer eine Reduzierung der freien und eine 
bessere Ausnutzung der bewirtschafteten Parkplätze sowie die 
Anlage von Parkraum ohne Asphalt wünschen. 
 
d) Eine komfortable Wegeführung mit Barrierefreiheit entlang der 
Gürteltrasse erfordert insbesondere an der Neusser Straße und 
Niehler Kirchweg ein Absenken der Bordsteine und/oder Fahrrad-
rampen im Zuge der Wegführung. Des Weiteren sind für sichere 
Überquerungen zusätzlich auf der Neusser Straße sowie der Nieh-
ler Straße im Zuge der Trasse Mittel inseln anzulegen. 
 
e) Nicht akzeptabel ist die erhebliche Einengung der Begehbarkeit 
des Gürtels durch die eingezäumten vermieteten Lager- und 
Fuhrparkflächen einer Baufirma im Bereich der Niehler Straße. 
Zwischen Niehler Straße und Nordpark  ist sogar nur eine Begeh-
barkeit im Zuge des Gürtels über einen Privatweg möglich. Dies 
ist ein nicht akzeptabler Zustand sowohl für Spaziergänger als 
auch für die dortigen Anwohner.  
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Erhebliche Einengung der Gürteltrasse durch umzäunte Lager- 
und Fuhrparkflächen 
 
 

 
 
Als Weg entlang des Gürtels bleibt nur noch ein Privatweg vor 
Häusern des Parkveedels 
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Es ist dringend mit der betreffenden Baufirma die Verkleinerungen 
der abgezäunten Flächen  zu verhandeln,  zumal die Flächen 
minder genutzt sind und ein vorhandenes Firmengrundstück nur 
tei lgenutzt wird.   
 
f) An der Amsterdamer Straße nördlich der Hochbahn blockieren 
eine Reklamewand und ein Gitter den Zugang zur Gürteltrasse. 
Um die Wegebeziehung entlang des Gürtels von der Amsterdamer 
Straße aus zu öffnen und sichtbar zu machen sind die Reklameta-
feln und das Gitter zu entfernen bzw. zu versetzen. Reklametafeln 
könnten ersatzweise an die Hochbahnwand angebracht werden.  
 

2. Beseitigung des starken Strauchbewuchses auf und am Rande 
der Gürteltrasse.    
 
Diese Maßnahme wird als dringlich angesehen und wurde vorbild-
l ich schon auf dem Abschnitt zwischen Merheimer Str. und Neu-
sser Straße durchgeführt. Ein dichter Strauchbewuchs ist vor al-
lem zwischen Niehler Kirchweg und Niehler Straße sowie im ge-
samten Bereich des Nordparks zu entfernen bzw. zu l ichten.  
 
 

 
Vermüllte und verstrauchte Randbereiche der Gürteltrasse 
 
Ein deutl icher Grünschnitt des wuchernden Strauchbewuchses 
würde die begehbaren und erlebbaren Flächen der Gürteltrasse 
wesentl ich erweitern und sicherer (!) machen. Zudem würde diese 
Maßnahme eine regelmäßige Abfall- und Müllbeseit igung erleich-
tern. 
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Ein deutl icher Grünschnitt würde diesen Weg entlang der Gürteltras-
se im Bereich des Nordparks sicherer und begehbarer machen. 
 
 
Die unter 1. und 2. aufgeführten Vorschläge und Maßnahmen stellen 
die wichtigsten und mit Priorität umzusetzenden Maßnahmen dar. Es 
sind auch diejenigen, die aus unserer Sicht recht praktikabel und 
nicht zuletzt relativ kostengünstig durchführbare Verbesserungen auf 
der Gürteltrasse darstellen. 
 
 
3. Sehr wünschenswert wäre die punktuelle oder abschnittswei-

se Anlage von folgenden Spiel- und Freizeitnutzungen im Zu-
ge der Gürteltrasse, wie beispielsweise: 
 
- Bänke, z. T. unter der Hochbahn aufstellen   
 
- Anlage von Rasenflächen als Liege- oder Spielf lächen 
 
- Tischtennis-Tische und Tennishartplatz zur öffentl ichen Nutzung 
   (wie vorbildl ich nahe der Venloerstraße im Inneren Grüngürtel 
    angelegt) 
 
- Kunstmeile unter der Hochbahn 
 
- Sinneslandschaft mit Kräutergarten, Rosenbeeten und 
  Parzellen zum Selbstgestalten. 
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Kunstmeile und Sinneslandschaft wären vorzugsweise im Bereich 
des Nordparks einzurichten. Für die Kunstmeile im Freien könnte 
das Erich-Kästner-Gymnasium in Niehl als Pate gewonnen wer-
den. Die Bewohnerrinnen und Bewohner des Hauses Ledo würden 
sehr gerne die Anlage und Patenschaft über die Sinneslandschaft 
übernehmen.  
 
(Eine umfangreiche Ideensammlung der Bewohnerinnen und Be-
wohner des Hauses Ledo, Niehl, zur Spiel- und Freizeit landschaft 
auf und an der Gürteltrasse ist als Anlage beigefügt.)  
 

4. In Verbindung mit der besseren und intensiveren Nutzung der 
Gürteltrasse als Spiel- und Freizeitlandschaft ist die Einrich-
tung einer öffentlichen Toilette vorzugsweise im Bereich des 
Nordparks sehr zweckmäßig. 
 
 

5. Abfallbehälter sind im Zuge des Gürtels aufzustellen und eine 
regelmäßige Müll- und Abfallbeseitigung wird als erforderlich 
angesehen. 
 
 

6. Die Weiterführung des Fuß- und Radweges über die Gürtel-
trasse in Hochlage ab Amsterdamerstraße in Richtung Mül-
heimer Brücke ist baulich sehr aufwendig und damit kosten-
seitig sehr hoch. 
 
Derzeit ist von der Gürteltrasse bzw. vom Nordpark aus eine Fuß- 
und Radwegebeziehung zum Kuhweg und weiter zur Mülheimer 
Brücke und zum Rheinufer nur durch einen Versatz über die Bar-
barastraße bei zeitaufwendiger Querung der Amsterdamer Straße  
möglich. Auch weil an der südlichen Gürteltrasse im Bereich 
Nordpark schon eine Rampe auf die Hochlage der Gürteltrasse 
besteht, wurde von der Stadtteilwerkstatt die Möglichkeit gese-
hen, den Fuß- und Radweg im Zuge der Gürteltrasse von der Am-
sterdamer Straße bis zur Mülheimer Brücke weiterzuführen. 
 
Die nähere Prüfung dieses Vorschlages vor Ort kam zu dem Er-
gebnis, dass eine Nutzung der hochgelegenen Trasse nur bis zur 
Boltensternstraße und nur über zusätzliche Rampenbauwerken 
und mit Sicherungsmaßen etc. möglich ist und von daher baulich 
sehr aufwendig und kostenaufwendig sein wird. 
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Hochlage der Gürteltrasse zwischen Amsterdamer Straße und  
Boltensternstraße  
 
 
 

7. Busführung und Tempo 30 Zone auf der Gürteltrasse zwischen 
Niehler Kirchweg und Neusser Straße  
 
Dieser Vorschlag bezieht sich auf die Nutzung der üppigen Er-
schließungsfahrbahnen für die zahlreichen Stellplätze auf der 
nördlichen Gürteltrasse parallel zum Bezirksrathaus und würde 
vor allem eine Verbesserung im öffentl ichen Nahverkehr ergeben. 
Die Widmung bzw. Anlage einer Bustrasse auf dem asphalt ierten 
Gürtel böte eine Fahrzeitverkürzung für Fahrgäste und Betrieb mit 
nicht unerheblichen Einsparungen. Der Bus (derzeit die Buslinie 
147) von Norden über den Niehler Kirchweg kommend, bräuchte 
nicht mehr den leidigen Umweg bis zur Neusser Straße „runter“ 
und dann die Neusser Straße wieder „hoch“ bis zur Gürtelhalte-
stelle vor dem Bezirksrathaus zu fahren. Im Übrigen bräuchte die 
Bustrasse über den Gürtel nur für eine Richtung angelegt zu wer-
den, da der Rückweg der Buslinie über Neusser Str./Friedrich-
Karl-Str. erfolgt wie im Bestand. 
 

Gemäß dem Beschluss der Bezirksvertretung Nippes sind alle hier auf-
geführten Vorschläge geeignet, einen späteren Bau der Gürtelstraße – 
wann auch immer – nicht zu behindern. 
 
Bürgerzentrum Nippes                            Verein ‚Für Nippes’ 
 
Köln, August 2010 
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Anlage  zum Werkstattbericht ‚Zukünftige Gestaltung der Gürteltrasse’: 
 
Ideensammlung der Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses Ledo in 
Niehl zur Spiel- und Freizeit landschaft auf der Gürteltrasse 
 
 

 

 


