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Bergisch Gladbacher S
traße

Im Weidenbruch

Die in der Karte in Türkis 
ergänzte Honschaftsstraße 
fehlt in der Darstellung der 
IGVP.

Um von Höhenhaus (15.000 
Einwohner) oder Dünnwald 
(12.000 Einwohner) zur A3 
(Richtung Süden) zu 
kommen, muss man über 
die Honschaftsstraße fahren.

Dieses Nadelöhr führt zu 
langen Staus auf der 
Honschaftsstraße (17.610 
KFZ/Tag) und zu Rückstau 
auf der Bergisch Gladbacher 
Straße (27.290 KFZ/Tag) vor 
der Anschlussstelle Köln-
Holweide (40.720 KFZ/Tag).

Der durch die Graphik 
entstehende Eindruck, 
lediglich die Berliner Straße 
und die L73 würden 
entlastet, ist also falsch und 
wird durch das Dossier auch 
an keiner Stelle korrigiert.

Da durch das Vorhaben 
eine hohe Entlastung der 
Honschaftsstraße und eine 
damit verbundene starke 
Entlastung der Bergisch 
Gladbacher Straße zu 
erwarten ist, muss die 
Bewertung unter Berück-
sichtigung dieser Straßen 
dringend neu durchgeführt 
werden!
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40.720

KFZ/Tag* *Quelle: Stadt Köln;
davon ca. 15% LKW
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Die Aussage, die Anbindung der L 
101 an die vorhandene 
Autobahnanschlussstelle Köln-
Mülheim sei aufgrund der heutigen 
engen Bebauung im Westen und 
Osten und die Bahnlinie sehr 
schwierig, bezieht sich vermutlich auf 
die unmittelbare Nähe der AS. Laut 
Google-Maps führt die übrige im 
Dossier markierte Strecke über Äcker. 
Welche Streckenführung an der AS 
war denn im Dossier mit der roten 
Linie angedacht?

Die Aussage, dass die Alternative, die 
L 101 direkt an die A3 anzubinden, 
aufgrund der unmittelbaren Nähe zur 
AS Köln-Mülheim (~800 m) die 
Genehmigungsbedingungen nicht 
erfülle, ist sicherlich rechtlich korrekt. 
Sie geht aber an der Wirklichkeit der 
hier lebenden Menschen vorbei und 
sollte auf Ausnahmegenehmigungs-
fähigkeit überprüft werden. 
Ausnahmen sind offenbar möglich, 
denn die Abfahrten Merheim und 
Holweide auf der A4 Richtung Westen 
liegen nur ca. 100 m auseinander und 
erfüllen die Mindestabstände also 
auch nicht.
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