Buslinie 132 in Köln „Wer eine Alternative hat, steigt um“
Von Philipp Haaser

Auf der Bonner Straße stören Lieferwagen, die in zweiter Reihe halten.

Rodenkirchen – Wer zur Hauptverkehrszeit aus Meschenich oder Rondorf in die
Innenstadt möchte und den Bus nehmen will, braucht viel Geduld. Auf dem Weg über den
Verteilerkreis, die Bonner Straße, den Chlodwigplatz und durch das Severinsviertel über
Heumarkt bis zum Breslauer Platz passieren die Busfahrer der Linie 132 zahlreiche
Engstellen. Und immer wieder bleiben sie stecken.
„Wer eine Alternative hat, steigt um“, sagt KVB-Sprecherin Gudrun Meyer über Busse im
Feierabendverkehr der Innenstadt. Der 132er ist eine der zentralen Verbindungen im KVBNetz. Rund 10 000 Menschen je Richtung nutzen ihn laut Meyer täglich. Er soll eines
Tages durch die Nord-Süd-Stadtbahn abgelöst werden, spätestens dann, wenn die
Einsturzstelle des Stadtarchivs am Waidmarkt passierbar wird.
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Im Severinsviertel, hier kurz vor dem Chlodwigplatz, ist es immer eng.

13 statt 30 Minuten soll die Fahrt vom Militärring bis zum Hauptbahnhof dann dauern. Die
Bahn soll auf einem eigenen Gleis fahren und in einem Tunnel die dichte Innenstadt
unterqueren. Die Bezirksvertreter aus Rodenkirchen wollen, dass eine Teilstrecke in
Betrieb geht, noch bevor die Durchfahrt am Waidmarkt möglich sein wird. Im Jahr 2020
könnte der Abschnitt fertig sein. Bis es soweit ist, müssen sich die Fahrgäste aus dem
Süden aber mit der Situation arrangieren.
„Ich plane abends immer zehn Minuten zusätzlich ein“, sagt eine
Frau an der Haltestelle am Gürtel. „Manchmal ist es Glückssache, ob
der Bus kommt“, sagt eine andere in der Südstadt. Sie hält trotzdem
nichts von einem Ersatz der Buslinie durch die Bahn. Sie wohnt in
Rondorf und schätzt, dass der Bus durchfährt.
Wird er von der Bahnlinie abgelöst, muss sie am Verteilerkreis in
einen Bus umsteigen. Wer nicht soweit fahren muss, könnte künftig
davon profitieren, dass die Bahnen während der Hauptverkehrszeit
besser durchkommen.
Für die Busfahrer ist die Linie 132 jedenfalls nicht immer ein
Vergnügen. Es bleibe nicht aus, dass man manchmal zu spät nach
Hause käme, sagt einer. Die Probleme sind vielfältig. Häufig seien
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-3Falschparker schuld: „Die Autos sind heute breiter als früher“, sagt der Busfahrer. In den
engen Gassen des Severinsviertels bedeutet ein schlecht geparkter Geländewagen
Stillstand für ihn und seine Fahrgäste. Manchmal werden die Busse dann über die
Rheinuferstraße umgeleitet.
Laut Sprecherin Meyer stellen die vielen Lieferfahrzeuge ein weiteres Problem dar, vor
allem wenn sie auf der Bonner Straße zwischen Chlodwigplatz und Bonner Wall zum Beund Entladen halten. Der Kreisverkehr vor der Marktstraße ist der nächste Engpass, bevor
die Bonner Straße ab der Kreuzung mit der Marktstraße zweispurig wird. „Da merkt man
sofort, dass es flotter geht“, sagt Meyer. Im letzten Abschnitt vor dem Verteilerkreis nutzen
die Busse eine eigene Spur. Auf ihr fahren sie an den Autos vorbei, die sich vor dem
Kreisverkehr stauen.
Eine anderes Hindernis haben die Planer der KVB inzwischen beseitigt. Der nördlichste
Teil der Severinstraße ist eigentlich eine Einbahnstraße.
Die Busse dürfen ihn aber seit kurzem in beide Richtungen befahren. Eine Ampelanlage
mit Schlüssel macht es möglich. Dadurch entfällt ein Umweg auf der Fahrt Richtung
Norden.
Der letzte Abschnitt über Hochkirchen, Rondorf und Meschenich ist vergleichsweise
unproblematisch. Trotzdem dürften sich die Menschen in den dörflichen Vororten freuen,
sollte eines Tages die Bahn auch bis zu ihnen verlängert werden.

Kommentare
Andreas Wulf
Warum die Meschenicher und Rondorfer im Zickzackkurs durch Hohenkirchen, das
Wasserwerkswäldchen und den ohnehin verstopften Verteilerkreisel Köln-Süd kutschiert
werden, verstehen nur die Verantwortlichen der Stadt Köln und die KVB. Selbst
Verkehrsplaner fragen inzwischen, warum die Busse der Linie 132 nicht nach
Rodenkirchen fahren, wo die Fahrgäste in die U-Bahn-Linien 16 und 17 umsteigen
könnten, um schnellstens auf die Ringe oder direkt zum Hauptbahnhof zu kommen.

Noibuegler
Das mit den Falschparkern ist echt Mist. Weil man ja vor allem nichts, aber auch gar nichts
dagegen machen kann. Nur am Rande sei bemerkt, dass es dann auch die Feuerwehr
schwer hat durchzukommen. Spielt aber alles für die Kölner Verwaltung keine Rolle, wäje
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-4däm Tolleranz-Prinzip. Das ist in Köln unantastbar, weil da die Wörter TOLL und PRINZ
drin vorkommen.
Pinkoin Noibuegler
Für Polizisten, die am Verteilerkreis Koblenzer Str / Bonner Str rumstehen und PkwFahrer auf ihr Fehlverhalten im Kreisverkehr aufmerksam machen, wird Aufwand
betrieben. Dabei stören selbige Autofahrer die restlichen Verkehrsteilnehmer
überhaupt nicht, wenn sie sich nicht hochregelkonform verhalten!
Für die Falschparker auf der Bonner Straße ist grade mal das Ordnungsamt öfters
unterwegs und verteilt Strafzettel. Wie wäre es mal mit der Investition in
konsequentes Abschleppen? Dann wäre der Stress im Verkehr sehr schnell
gemindert.
Übrigens: die werten BusfahrerInnen der KVB fahren alles andere als rücksichtsvoll,
auch auf der engen Bonner Straße!

Torsten Ilg
Die Verengung auf eine Fahrspur an der Marktstrasse war eine bauliche Fehlplanung.
Diesen Mist sollte man wieder umbauen. Sollten die gegenwärtigen Pläne zum Bau der 3.
Baustufe und die Fällung der Bäume, juristisch doch noch gekippt werden, muss der
Rückbau von bestehenden Hindernissen und Engstellen zwischen Marktstrasse und
Choldwigplatz dringend thematisiert werden.
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