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2. Stadtteilwerkstatt Nippes 

S- und U-Bahn-Haltestelle Geldernstraße/Parkgürtel 
mit Umfeld 

 in Köln-Bilderstöckchen 
 

- Werkstattbericht - 
 

Entstehungsgründe des Haltestellenbauwerkes 
  
Die S-/U-Bahn Haltestelle Geldernstraße/Parkgürtel liegt exakt zwischen 
den dicht bebauten Stadtteilen Bilderstöckchen, Nippes und Mauenheim.  
 

 
 
Als bereits die Dörfer Mauenheim und Ossendorf im nördlichen Kölner Um-
feld vom ausufernden Stadtraum im zweiten Erweiterungsgürtel eingefan-
gen waren und netzartig verschiedene Verkehrsadern die Stadt umzogen, 
kristallisierten sich die Zwischenräume im Aufschwung des Wirtschafts-
wunders zu gesichtslosen städtebaulichen Zwittern – weder Stadt, noch 
Land – ohne übergeordnete Struktur dem Tagesbedarf folgend. War hier 
primär der Wohnbedarf zu decken - stadtnah, doch eingedenk des allge-
meinen Wunsches nach Grün –, jetzt besonders gefördert durch die Mobili-
tät des erschwinglichen Auto-„mobils“.  
 
Nicht nur im alten Stadtkern von Köln durchzog eine Verkehrsschneise 
schmerzhaft die mittelalterliche Struktur und zerschnitt jahrhundertealte 
typische „Veedel“, die nunmehr kaum eine Planung zu heilen vermag. 
Ebenso entstanden im weiteren Stadtgebiet – dem Credo der Verkehrspla-
ner folgend – Verkehrsbauten von ungeahntem Ausmaß mit tempoför-
dernden Kurven und Senken, den Raum dominant bestimmend. So auch in  
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Bilderstöckchen, war doch hier der Kulminationspunkt erreicht: Straßen-
bahn (U-Bahn), S-Bahn, Buslinien, Kreisstraße planerisch auf einen Punkt 
an der Kreuzung Parkgürtel/Geldernstraße bzw. S-Bahntrasse wie im 
Brennglas vereint! 
 
Bestandsaufnahme (siehe auch Plan 1) 
 
Die radiale, auf einem Damm gelegene und schon lange bestehende Regi-
onal- und S-Bahnstrecke nach Neuss durchschneidet den Siedlungsraum 
Bilderstöckchen, Nippes  und Mauenheim in Nord-Südrichtung; in Ost-
Westrichtung erschließt die weiträumig um die Innenstadt geführte Gürtel-
trasse den Siedlungsraum. Nachdem in den 1950er und 1960er Jahren in 
Bilderstöckchen eine  umfangreiche Siedlungsentwicklung – vorwiegend im 
Wohnungsbau stattfand, erforderte die Verkehrserschließung des erheblich 
gewachsenen Stadtteils einen Ausbau der Gürtelstraße. Da gleichzeitig in 
Köln verstärkt (wieder) der Ausbau des Straßenbahnnetzes stattfand, 
wurde die Verlängerung der Gürtelstrecke von Ehrenfeld bis Mülheim ge-
plant und in den 1970er Jahren gebaut.  
 

 
 
Um dem damaligen Anspruch gerecht zu werden, die Straßenbahn – mitt-
lerweile Stadtbahn genannt – möglichst auf eigenem Gleiskörper und 
kreuzungsfrei mit dem übrigen Verkehr zu führen, ist die Gürtelstrecke in 
Hochlage geführt. Auf dem Parkgürtel an der Geldernstraße bildete jedoch 
die S-Bahnstrecke auf dem Damm zwangsläufig für die Hochbahn ein un-
überwindbares Hindernis. Zudem stellte die Kreuzung mit der S-Bahn ei-
nen Haltestellenpunkt dar. Der Zwangspunkt S-Bahn, die Haltestellenver-
knüpfung und der Anspruch auf kreuzungsfreie Streckenführung der 
Stadtbahn ergab, dass die Stadtbahn auf dem Parkgürtel vor der Kreuzung 
Geldernstraße von Hochlage in Tieflage geführt, eine U-Bahnstation einge-
richtet und die Strecke danach wieder von der Tieflage in Hochlage geführt 
wird. Um den Fahrgästen des öffentlichen Personen-Nahverkehrs (ÖPNV) 
den Wechsel von einem zum anderen Verkehrsmittel zu ermöglichen ent- 
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stand ein gemeinsamer Bahnhof, der auf 3 Ebenen bedient werden konn-
te. 
 
In Anbetracht der autofreudigen Zeit wurden gleichzeitig üppige Fahrbah-
nen und Abbiegespuren angelegt; selbst im Bahnbogen verfügt der Auto-
verkehr über drei Fahrspuren in jede Richtung; auf Nippesser Seite ist die 
Kempener Straße durch eine Überführung (Overfly) über den Gürtel und 
die dort noch tief liegende Stadtbahnstrecke mit der Gürtelstraße verbun-
den.  
 
Das Haltestellenbauwerk, die Straßenüber- und -unterführungen sind Ende 
der 1970er Jahre fertig gestellt worden und stellen in Köln das letzte Bau-
werk aus der Ära der autogerechten Stadt dar. 
 
Fußgänger  und Radfahrer sind im Bereich des Haltestellenbauwerkes und 
seiner Straßenüber- und Straßenunterführungen wortwörtlich an die Wand 
gedrängt. Dem Fußgänger wird sogar zugemutet beim Weg von Nippes 
nach Bilderstöckchen eine auf- und abwärts führende schmale Rampe zu 
benutzen, die nicht nur behindertenfeindlich, sondern auch in krimineller 
Hinsicht anfällig ist. Diese Zugänge sind oft durch am Geländer abge-
schlossene Fahrräder weiter verengt. Mit ihren Verunreinigungen mit Ab-
fall, Taubenkot, verdreckten Lampen und Wänden sowie mit ihren düste-
ren Abschnitten stellen diese Rampen und Zugänge zur Zwischenebene 
der S- und U-Bahnhaltestelle einen ausgesprochenen Angstraum dar. 
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In erster Linie dem Fahrradverkehr dienen die neben den Fahrbahnen der 
Unterführung liegenden ‚Bürgersteige’. Abgesehen davon, dass diese Fahr-
radwege in der Unterführung relativ schmal sind, wird der auf der Nippes-
ser Seite liegende Radweg zwangsläufig im Zweirichtungsverkehr genutzt. 
Dies führt oft zu gefährlichen Begegnungen, nicht zuletzt weil der Auto-
verkehr direkt daneben vorbeirast. 
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Überhaupt keine durchgehende Fahrradverbindung besitzt die nördliche 
Fahrbahn des Gürtels zwischen Mauenheim und Bilderstöckchen (Mauen-
heimer Gürtel). Hier ist der Fahrradfahrer von Mauenheim kommend ge-
zwungen den Overflybogen hoch zu fahren und dann über eine Treppe 
(!!!) zur Fortsetzung des Radwegs in der Unterführung Richtung Bilderstö-
ckchen zu kommen. 

 
Ein weiteres schwerwiegendes Problem stellt die vor der Haltestelle bzw. 
S-Bahn-Unterführung in Bilderstöckchen liegende Kreuzung Longericher 
Str./Geldernstraße/Parkgürtel. Sie ist sehr groß dimensioniert, verfügt 
dennoch nicht über eine Ampelschaltung, die ein Abbiegen in alle Richtun-
gen zulässt. Als der Stadtraumverbrauch noch wenig Thema war, legte 
man oftmals Kreuzungspunkte autobahnähnlich an, sodass durch die offe-
ne Tieferlegung der Straßenbahnlinie als U-Bahn und die damit erforderli-
chen Überbrückungen ein unüberschaubares Gelände entstand, das dem 
Ortsfremden eine Orientierung kaum möglich macht. Wegen sich ergeben-
der Unfallträchtigkeit wurden partiell durch Straßenmarkierungen Korrek-
turen hinsichtlich Abbiegespuren und Einmündungen erforderlich, die je-
doch keine entscheidenden Verbesserungen hinsichtlich der fehlenden Be-
rücksichtigung von Fußgänger und Radfahrer bedeuten. Auch das Verbot 
von teilweisem Linksabbiegen auf der Kreuzung Geldernstraße/Parkgürtel 
brachte keine Abhilfe bei den Gefährdungen, da Übertritte und regelwidri-
ges Linksabbiegen an der Tagesordnung sind. Ebenso kreuzen heute Fuß-
gänger und Radfahrer die Fahrbahnen, wo sich gerade der kürzeste Weg 
verspricht.  
 
Der Linienbus ist nach wie vor gezwungen eine umständliche Umfahrt zu 
nehmen. 
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Forderungen, Verbesserungsvorschläge (s. a. Plan 2 und 3) 
 
Übergeordnetes Ziel muss es sein, eine ausgewogene Berücksichtigung al-
ler Verkehrs-Teilnehmer zu erreichen, seien es Fußgänger, Radfahrer oder 
Autofahrer und der öffentliche Nahverkehr. Sind auch bei der S-Bahn und 
der KVB in ihren jeweiligen Verantwortungsbereichen Defizite zu beklagen, 
dann sind diese partiell anzugehen und zu beheben. Hierzu laufen bereits 
verschiedene Maßnahmen.  
 
Auf der Basis zweier Werkstatttermine, mehrerer Ortsbegehungen sowie 
durch fachliche Beiträge von Architekten des „Leitbild Köln 2020 / AK Ur-
banes Wohnen“ fordert und schlägt die 2. Stadtteilwerkstatt Nippes zur 
Verbesserung und zur Behebung von Missständen folgende Maßnahmen 
vor: 

 
• Verbreiterung der Fußgängerrampen durch eine auf die Betonkrag-

platte aufgelegte Leichtkonstruktion (4). Diese Zugänge zur Halte-
stelle sind schon jetzt durch intensivere regelmäßige Reinigung – 
und Reinigung endlich auch der Beleuchtung und des oberhalb der  
Beleuchtung liegenden offenen Stützenraumes, durch kürzere War-
tungsintervalle der Beleuchtung, durch zusätzliche Lampen an den 
Eingangsbereichen der Zugänge, durch zusätzliche Fahrradständer 
an den Eingängen, sodass sich das Abstellen von Fahrrädern am 
Geländer der Rampen erübrigt, akzeptabel und angstfreier zu ma-
chen. 
 

• Reduzierung der Fahrbahnen (1) im Bereich der Unterführung in 
beiden Richtungen um die kombinierten Ein- und Abbiegespuren. 
Der gewonnene Raum soll als Fußweg genutzt werden und soll dem 
Radweg für den Zweirichtungsverkehr zugeschlagen werden (3). 
 

• Prüfung auf Einrichtung eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich 
von Geldernstraße/Parkgürtel. (Siehe Plan A: Kreisellösung) Ein 
Kreisverkehr hat den Vorzug, dass alle Linksabbiegebeziehungen 
möglich sind und die Fahrgeschwindigkeiten gedämpft werden; die 
Vorfahrtsregelung ohne Ampeln senkt zudem die laufenden Kosten. 
Eine Minderung der Fahrgeschwindigkeit ist insbesondere in der 
Fahrtrichtung Ehrenfeld nach Nippes angezeigt. Es wird oftmals mit 
hoher Geschwindigkeit in die Unterführung und in die kombinierte 
Ein- und Abbiegespur hinein- bzw. herausgefahren. Zudem lässt 
sich bei einem Kreisverkehr die kombinierte Ein- und Ausfädelungs-
spur leicht erübrigen.  
 
Es ist sicherlich zu prüfen, ob die dargestellte Dimension des Krei-
sels bei dem vorhandenen und prognostizierten Verkehrsaufkom-
men zulässig und machbar ist. Hierbei wäre allerdings zu berück- 
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sichtigen, dass nach Ratsbeschluss der weitere Ausbau des Gürtels 
lediglich als Stadtstraße erfolgen soll. Die Belastung des Kreisels 
kann des Weiteren geringer gehalten werden, wenn die vorhande-
nen gesonderten Abbiegespuren von der Longericher Straße in den 
Parkgürtel sowie vom Parkgürtel in die Geldernstraße eingeplant 
werden. Es ist ebenfalls zu prüfen ob der Kreisel bis über den „grü-
nen“ Deckel der U-Bahn ausgedehnt und somit formal entschärft 
werden kann. 
 

• Sollte unter den genannten Bedingungen die Einrichtung eines  
Kreisverkehres auf dem Kreuzungspunkt Geldernstr./Parkgürtel 
dennoch nicht möglich sein, ist sowohl von der Geldernstraße als 
auch von der Longericher Straße ein Linksabbiegen in den Gürtel zu 
ermöglichen.  

 
• Einrichtung einer durchgehenden Fuß- und Radwegverbindung von 

Mauenheim kommend Richtung Bilderstöckchen direkt in paralleler 
Lage neben der Gürtel-Fahrbahn, sodass der Kreisel-Bogen des 
Overflys und die Treppe nicht genutzt zu werden braucht und es 
nicht mehr zum regelwidrigen und gefährlichen Überqueren der 
Einmündung bzw. Ausfahrt des Mauenheimer Gürtels kommt (6).  
 

 
 
 

 
               Einzelmaßnahmen (siehe Plan 3) 

 
Eine weitere Verbesserung in städtebaulich-architektonischer Hinsicht se-
hen wir: 
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 in der Anordnung eines Rundes von hochstämmigen Bäumen zur 

optischen Platzfassung des Kreuzungspunktes bzw. zukünftigen 
Kreisverkehrs Geldernstraße/Parkgürtel/Longericher Straße (13), 
 

 statt wilder Schmierereien könnten die Betonwände der Haltestelle 
und der Gleistrasse mit anspruchsvollen Graffitis bemalt werden. 
Besucher der Einrichtung Luckys Haus haben das schon an der 
Mauer von Zug um Zug an der Kempener Straße bewiesen und 
würden auch hier bereitstehen. Eine derartige Arbeit von Jugendli-
chen würde andere Jugendliche von Vandalismus abhalten können.  
 

Aufgrund der Umwandlung des ehemaligen DB-Geländes im Stadtteil 
Köln-Nippes in ein reines Wohngebiet mit ca. 3000 Einwohnern hat sich 
die Vitalität des Viertels positiv gewandelt; es besteht ein zusätzlicher 
Druck auf die Verkehrsmittel sowie ein Bedarf an Erholungsräumen, die 
nicht nur in dem Siedlungsraum selbst erbracht werden können. Sollte 
die DB die am nordwestlichen Rand des Wohngebietes vorbei laufende 
Gleistrasse und die brachliegende Brücke über den Gürtel auch zukünf-
tig für ein Zuweggleis nicht nutzen wollen oder können, schlagen wir 
vor: 
 

 die Gleistrasse am Wohngebiet und die Brücke als Rad- und Fußweg 
und gleichzeitig als Grün- und Freiraum zu nutzen. Hierdurch würde 
sowohl ein Grünzug im Bereich der neuen Wohnbebauung geschaf-
fen, als auch eine attraktive Verbindung zwischen Nippes, Mauen-
heim und auch Bilderstöckchen sowie weiter zu den nördlichen 
Grün- und Erholungsbereichen (Ginsterpfad-Gelände) bewerkstelligt 
(10), 
 

 zu prüfen, ob bei Ende des Pachtvertrages des seitlichen nördlichen 
Bahnbogens durch diesen eine zusätzliche Rad- und Fußwegverbin-
dung zwischen den Stadtteilen Bilderstöckchen, Mauenheim und 
Nippes geschaffen werden könnte.  

 
Abschließend ist zu betonen, dass alle Straßen- und Wegemaßnahmen behinderten-
gerecht ausgeführt werden sollten. 
 
Köln, August 2011 
 
S. Ellegiers / E. Kurt / F. Dahmen 
 
 
Anlagen: 
Lageplan, Plan 1 Bestandsaufnahme, Plan 2 Zielplanung, Plan A Kreisellösung, Plan 3 
Einzelmaßnahmen 


