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Rheinuferstraße
wird ausgebaut
Köln - Der Kölner Stadtrat hat ges-
tern Abend beschlossen, dass im
Zuge der künftigen Nord Süd-
Stadtbahn die Rheinuferstraße
zwischen Schönhauser Straße und
Ubiemng auf sechs Spuren ausge-
baut wird. Dies entsoricht derVor-
lage der Verwaltunf und der Emp-
fehlung eines Verkehrsplanungs-
briros. Eine Unterfunneluns der
Rheinuferstraße, wie sie ilvor
diskutiert worden war, ist damit
vom Tisch. (adm)
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Beschlüsse im Rat zur Rheinuferstraße und gegen Kinderarbeit

Ausbau auf sechs Sp,tren
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Im Verkehrsausschuss
konnten sich die Fraktio-
nen zuvor noch nicht auf
eine fäsung verst?indigen.

VON MATTHIAS PESCH
UND ANDREAS DAMM

In der gestrigen Ratssitzung ist be-
schlossen worden, dass im Zuge der
künftieen Nord-Süd-Stadtbahn die
Rheinüferstraße zwischen Schön-
hauser Straße und Ltbierring auf
sechs Spuren erweitert wird - so,
wie es die Verwaltungsvorlage vor-
sesehen hatte. Für diese Lösung
ötimmten Oberbürgermeister Fritz
Schramma und die SPD, dagegen
waren die Grünen und die LinksPar-
tei sowie das Kölner Bürgerbündnis.
Alle anderen enthielten sich der
Stimme.

Im zuvor in einer Sondersitzung
tasenden Verkehrsausschuss hatte
es-noch keine Mehrheit gegeben,
weder für eine Tunnellösung im
Kreuzungsbereich der Rheinufer-
straße mit der kümftigen Bahnlinie
noch für einen sechssPurigen Aus-
bau. CDU und FDP befürworteten
eine Tieferlegung der Straße, die
SPD plädierte flir die Straßenerwei-
terung. Die Grilren wollten vor ei-
ner Investition zunächst die weitere

Verkeksentwicklgng abwarten. So
musste eine Entscheidung eben in
der anschließenden Ratssitzung fal-
1en, in der auch Linkspartei und,,Pro
Köln" Stimmrecht haben.

Die Kölner Verkehrs-Betriebe
(KVB) hatten im Vorfeld auf eine
rasche Beschlussfassung gedrän$,
damit Anfang Oktober die entspre-
chenden Aufträge flir den zweiten
Bauabschnitt der Nord-Süd-Stadt-

bahn vergeben werden können. Die
CDU forderte, die zu erwartenden
Verkehrsprobleme an der Kreuzung
durch einen Tunnel zu lösen, nach-
dem sich auch die Bezirksvertretun-
gen Innenstadt und Rodenkirchen
im Kern für diese Variante ausge-
sprochen hatten.,,Eine Aufireitung
der Straße ist nicht gewollt", so Mar-
kus Hock. Nach neuesten Berech-
nungen der KVB würde einrund 1 00

Meter langer Tunnel knapP 55 Mil-
lionen Euro kosten.

Für die SPD sindnach den Worten
von Peter Kron die durch einen Gut-
achter ermittelten Zahlen ,,nach-
vollziehbal', nach denen bereits ein
sechsspuriger Ausbau zur Entschär-
fung der Verkehrsprobleme ausrei-
chen würde. Die Erweiterung würde
laut Baudezement Bemd Streitber-
ger mit etwa 4,3 Millionen Euro zu
Buche schlagen.

,,Die Verkehrsentwicklung der
nächsten Jahre und Jahrzehnte kann
niemand vorhersehen", argumen-
tierte Bettina Tull von den Grünen.
Daher solle zunächst nichts unter-
nommen werden. ,,Falls es zu Stau-
Problemen kommen sollte, kann
man immer noch relativ kurzfristig
die Aufueitung auf sechs SPuren
umseuen." Die FDP schloss sich
nach den Worten von Christtraut
Kirchmeyer den Voten der Bezirks-
vertretungen und damit dem CDU-
Antrag an.

Das von der Stadt beauftra$e
Verkehrsplanungsbüro Köhler und
Taubmann GmbH war in einem
Gutachten zu dem Schluss gekom-
men, dass eine breitere Rheinufer-
straße die beste Lösung sei, weil sie
schneller und preisgtinstiger als die
Unterflihrung zu realisieren wäre.
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