
Hochhaussiedlung vor vierzig
Jahren und der „damit einherge-
henden Verdopplung der Bevöl-
kerung” habe man versäumt, für
die entsprechende Infrastruktur
zu sorgen. Nur die gute Nachbar-
schaft, engagierte Mitbürger und
Vereine trügen dazu bei, „dass
sich viele Anwohner auch heute
noch hier wohl fühlen”, stellte
Brambach fest. Er zitierte aus
dem Beitrag von Oberbürgermei-
ster Jürgen Roters auf dem
„Arsch huh”-Konzert. Auf der
Bühne in Deutz habe dieser
„Chancengleichheit für alle und
gerechte Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben” als „unseren
(gemeinschaftlichen) Auftrag”
benannt: „Das Wohl eines Kindes
darf nicht davon abhängen, in
welchem Stadtteil es geboren
wird und aufwächst. Wir dürfen
die sozialen Probleme nicht auf
einzelne Stadtteile abwälzen.”
Gemäß Roters Aussage stellte
Brambach „in Meschenich genü-
gend Ansatzpunkte” für „Solida-
rität und Gerechtigkeit in dieser
Stadt“ fest. Der Geschäftsführer
des Vereins „aktiv für Mesche-
nich“ listete etliche (auch in
anderen Orten der Altgemeinde
zu registrierende) Defizite auf.
Die meisten davon scheinen seit
einer „gefühlten“ Ewigkeit zu
bestehen. Brambach beklagte
etwa den eingeschränkten öffent-
lichen Personennahverkehr, egal,
ob nach Brühl oder Köln. Er for-
derte eine Verbesserung der Bus-
Takte, eine Shuttlebusverbindung
nach Kalscheuren und das Voran-
treiben der Planungen für eine
direkte Anbindung des Ortes an
die Stadtbahn. Ebenso fehlten
Radwege, beispielsweise an der
Zaunhofstraße und Bödinger
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Ein „paradiesischer Zustand“ –
werden nicht wenige in

Meschenich gedacht haben:
Keine rasenden Pkw, keine für
noch mehr Abgase, noch größe-
ren Lärm und Erschütterungen
sorgenden Schwerlastwagen auf
der zentralen Wegführung. Tat-
sächlich rollte zuletzt auf der
Brühler Landstraße kein einziges
Kraftfahrzeug. Der Grund lag in
einer einstündigen Teilsperrung.
Sie war bedingt durch eine
Demonstration gegen vom
Durchgangsverkehr verursachte
„LärmKrachWellen“. Von sol-
chen wird der südwestliche Stadt-
teil in gestiegenem Maße insbe-
sondere im Berufsverkehr heim-
gesucht.
Zur Kundgebung hatten gemein-
sam aufgerufen der eingetragene
Verein „aktiv für Meschenich”
und die Bürger- und Vereinsge-
meinschaft Meschenich e.V. Die
große Resonanz lässt auf einen
enormen Leidensdruck schließen.
500 Teilnehmende, darunter etli-
che Mitglieder der Bezirksver-
tretung und Unterstützende aus
benachbarten Orten, zählten die
Organisatoren. Ausgestattet mit
Schildern und Transparenten, auf
denen Unmut über die Situation
und Forderungen zur Abhilfe for-
muliert waren, zog der „Lind-
wurm“ einige hundert Meter auf
der Brühler Landstraße bis zur

Einmündung Alte Fischenicher
Straße. Dort ergriff Ingo Bram-
bach das Mikrofon. Der
Geschäftsführer von „aktiv  für
Meschenich” dankte eingangs
seiner Rede den Helfenden „fürs
Malen der Plakate und Austeilen
der Flyer”. Ebenso den Anliegern
der Brühler Landstraße, die ihre
Grundstücke für Protestbanner
zur Verfügung gestellt hatten. Die
Kritiker fordern zwecks Redu-
zierung von Lärm- und Schad-
stoffemissionen endlich die Rea-
lisierung der Umgehungsstraße
im Westen.
Erste Planungen reichen Jahr-
zehnte zurück. Das 2010 einge-
leitete Planfeststellungsverfahren
der projektierten Trasse „B51n”,
die die A553/B51 mit der Kreis-
straße 27 (Am Kölnberg/Im Feld-
rain) und schließlich der A4
beziehungsweise dem Güter-
bahnhof Eifeltor verbinden soll,
stockt aufgrund von Einwänden
auch der Stadt Hürth und des
Rhein-Erft-Kreises. Mit dem
Baubeginn rechnen Experten
nicht vor 2016. Zügiger könnte es
mit den ebenfalls alten Forderun-
gen voran gehen: ganztägiges
Lkw-Durchfahrtsverbot und
Tempolimit auf der Brühler
Landstraße. Denn schon auf einer
im Vorfeld der Demo von beiden
Vereinen anberaumten Bürger-
versammlung hieß es, dass eine

Schadstoff-Messung des Landes-
umweltamtes in Höhe der Kita an
der Brühler Landstraße unter
anderem eine Überschreitung der
zulässigen Stickstoffdioxid-Kon-
zentration ergeben habe. Laut
Gesetz sei die Stadt verpflichtet,
dem umgehend entgegenzuwir-
ken. Entziehe die Kommune sich
dieser Pflicht oder werde sie nur
zögerlich tätig, könnten Anwoh-
nende entsprechende Anträge
stellen, hatte auf der Versamm-
lung ein Jurist die Betroffenen
ermutigt. Während der Kundge-
bung bekräftigte Brambach den
Durchhaltewillen („Wir werden
nicht ruhen, bis unsere Forderun-
gen umgesetzt sind“) auch in die-
ser Angelegenheit. Und warb um
die fortgesetzte Unterstützung der
Meschenicher Bürger.
Dass sich die Menschen im süd-
westlichen Stadtteil aber nicht
nur reinere Atemluft und beruhig-
te Straßen wünschen, machte
Brambach in seiner Ansprache
rasch deutlich: Adressiert an die
Bezirksregierung, die Stadtver-
waltung und politischen Vertreter
auf allen Ebenen prangerte er ins-
gesamt die fehlende Chancen-
gleichheit und eine Benachteili-
gung der Meschenicher Bewoh-
ner jeden Alters an. Ihnen böten
sich „viel zu wenig Möglichkei-
ten zur Teilhabe am gesellschaft-
lichen Leben”. Beim Bau der

Meschenicher Bürger protestierten gegen Anstieg des
Durchgangsverkehrs – Engelbert Broich war mit dabei

„Wann kommt endlich die
Umgehungsstraße?“

Die Demonstrierenden auf der Brühler Landstraße führ-
ten neben Ingo Brambach unter anderem Bezirksbürge-
meister Mike Homann, seiner Stellvertreterin Monika
Roß-Belkner und Karl-Heinz Daniel an.         Foto: Broich.



11

Straße zu den Nachbarorten
Immendorf und Rondorf. Diese
seien notwendig auch zur Siche-
rung von Schulwegen. Sehnlichst
wünsche man sich in Mesche-
nich einen Vollversorger sowie
kulturelle Einrichtungen, bei-
spielsweise ein Bürgerzentrum
„mit Versammlungsmöglichkei-
ten für die vielen Vereine im
Ort“. Brambach forderte Politik
und Verwaltung auf, endlich mit
allen Beteiligten und Interessier-
ten konkret über ein solches
Herzstück zu sprechen. Desglei-
chen drängten die Meschenicher
auf die Einrichtung von fußläufig
erreichbaren Naherholungsmög-
lichkeiten. Die bereits stillgeleg-

ten Flächen des Kiesabbaus
könnten zumindest in Teilen
schon vor dem um 2030 geplan-
ten Abschluss der Rekultivierung
für die Öffentlichkeit genutzt
werden. Energisch sprach sich
Brambach für die langfristige
Sicherung der alternativlosen
Sozialraumkoordination aus. Sie
leiste vor Ort erfolgreiche, unver-
zichtbare Arbeit. Ihre im Rah-
men der Haushaltsberatungen
angedachte Einsparung sei nicht
hinnehmbar. Schließlich rekla-
mierte Brambach den „neuen
Sportplatz“, den OB Roters bei
seinem letzten Meschenich-
Besuch versprochen habe: „Auch
dafür liegen uns noch nicht ein-

mal die Pläne vor.“ Die Kundge-
bung schloss mit einem kurzen
Statement von Johannes Wasch-
eck, stellvertretender Vorsitzen-
der der Bürger- und Vereinsge-
meinschaft. 
Noch in seiner Dezember-Sit-
zung griff der städtische Ver-
kehrsausschuss eine der zentralen
Forderungen der Meschenicher
auf. Karsten Möring (CDU)
beantragte, auch im Auftrag der
CDU-Fraktion in der Bezirksver-
tretung, ein LKW-Durchfahrts-
verbot auf der Brühler Straße.
Ein solches hatte die Kommune
2006 schon einmal angeordnet.
Damals aber war es von der
Bezirksregierung als unverhält-

nismäßig bewertet und bald auf-
gehoben worden. Laut Brambach
habe Möring vorangestellt, dass
nun nicht nur die Verwaltung ein
Entgegenkommen der Bezirksre-
gierung angedeutet, sondern auch
diese selbst ein positives Signal
übermittelt habe. Gleichwohl
habe der Ausschuss noch vor der
Debatte mehrheitlich eine Verta-
gung der Angelegenheit be -
schlossen. 

Dies soll der Bezirksregierung
die nötige Zeit geben, das Verbot
zu prüfen beziehungsweise die
Verwaltung befähigen, den kon-
kreten Standpunkt der Bezirksre-
gierung zu eruieren.     E. Broich.

und Bürgern also, die sich im
positiven Sinne für das Allge-
meinwohl einsetzen und durch
ihr Engagement eine Verbesse-
rung der Lebenssituation vor Ort
erreichen wollen. 

Mit zahlreichen Aktionen wie
einer Unterschriftensammlung
mit über 4.000 Unterzeichnern,
einer eigenen Homepage und
einer Aufsehen erregenden Ver-
packungsaktion der neuen U-
Bahn-Eingänge hat sich das Akti-
onsbündnis für die schnelle Inbe-

triebnahme der neuen U-Bahn
spätestens 2015 eingesetzt. „Köln
15“ möchte ich das nennen“, so
Sterck.

Kein Veedel in Köln habe so
unter dem U-Bahn-Bau gelitten
wie das Vringsveedel. Und nun,
wo die Bauarbeiten auf der Teil-
strecke der Nord-Süd-Bahn nahe-
zu abgeschlossen sind, werde die
in Sichtweite liegende Inbetrieb-
nahme auf die lange Bank ver-
schoben. Deshalb unterstütze die
FDP-Fraktion im Rat die Forde-

Im Rahmen der letzten Weih-nachtsfeier der Kölner Libera-
len wurde der Preisträger des
Friedrich-Jacobs-Preises 2012,
das Aktionsbündnis für die Tei-
linbetriebnahme der Nord-Süd-
Stadtbahn, für ihr Engagement
ausgezeichnet. Das Aktionsbünd-
nis besteht aus der Interessenge-
meinschaft Severinsviertel, der
ABC Aktionsgemeinschaft Bon-
ner Straße, der IG Gestaltung des
Chlodwigplatzes und der Lobby
für die Südstadt. 
Ursula Jünger von der Interes-
sengemeinschaft Severinsviertel
nahm den Preis stellvertretend
für das Aktionsbündnis entgegen.
Im Jahr 2010 hatte die FDP-Frak-
tion im Kölner Rat aus Anlass des
100. Geburtstages ihres langjäh-
rigen Fraktionsvorsitzenden und
Bürgermeisters der Stadt Köln,
Dr. Friedrich Jakobs erstmals
einen Preis zu seinem Gedenken
vergeben. 2010 war die Baby-
klappe im Haus Adelheid und
2011 die Stiftung Butzweilerhof
ausgezeichnet worden.
Ralph Sterck, Fraktionsvorsitzen-
der der FDP-Fraktion im Kölner
Rat, verlieh den Preis in den Räu-
men der Severinstorburg in Aner-
kennung des besonderen Einsat-
zes des Aktionsbündnisses. Er
sagte: „Im Gegensatz zu den
sogenannten „Wutbürger“ bei
„Stuttgart 21“ haben wir es bei
den Vertreterinnen und Vertretern
des Aktionsbündnisses mit „Mut-
bürgern“ zu tun. Mit Bürgerinnen

rung des Aktionsbündnisses nach
einer Inbetriebnahme des Strek-
kenabschnitts.

In Anwesenheit ihrer Mitstreiter
Stephanie Fox-Bluhme (IG
Severinsviertel) und György
Patarica (IG Gestaltung Chlod-
wigplatz) bedankte sich Ursula
Jünger für die Anerkennung
durch die Verleihung des Fried-
rich-Jacobs-Preises und wies dar-
auf hin, dass eine Verweigerung
einer schnellen Strecken-Inbe-
triebnahme fast schon als Betrug
an den Geschädigten für zehn
gestohlene Jahre und am Steuer-
zahler anzusehen sei.              (ht).

Nach der Preisverleihung in der Severinstorburg: Von links Fraktions-
vorsitzender Ralph Sterck, Stephanie Fox-Bluhme, Ursula Jünger und
György Patarica.                                                                 Foto: Thielen.

FDP verleiht Friedrich-Jacobs-Preis an das Aktionsbündnis für eine
Teilinbetriebnahme der Nord-Süd-Stadtbahn

Anerkennung für Engagement
der Südstadt-Mutbürger


