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Es
könnte das reine Paradies sein.
Auf der Terrasse gen Süden
blicktman von der Geschwister-
Scholl-Straße aus auf Grün, so
weit das Auge reicht– wo die ei-
genen Gärten aufhören, begin-
nen jene der Kleingarten-Anla-
ge; am Horizont liegt das Wäld-
chenentlangderGüterverkehrs-
Gleistrasse. Hier kennt man sei-
ne Nachbarn; die Wege sind
kurz.Dennoch tragensichHeiko
Braak und seine Familie manch-
mal mit dem Gedanken, wegzu-
ziehen. Der Grund liegt nur we-
nige Hundert Meter entfernt:
das ICE-Werk der Bahn, das seit
Februar 2018 inBetrieb ist–und
den Frieden in der Katholiken-
tags-Siedlung inunchristlichem
Ausmaß stört. Nicht die War-
tungsanlage an sich ist dabei das
Problem, sondern die nachts vor
der Einfahrt geparkten und war-

tenden Fernzüge: Sie fahren aus
nördlicher Richtung in die Hal-
len.

Schon das nächtliche Grund-
rauschen der Apparaturen und
Klimaanlagen sei nervig und be-
einträchtigend. „Was aber rich-
tig zugenommenhatundbeson-
ders schlimm ist, ist die Huperei
der Züge. Da steht man wirklich
senkrecht im Bett“, schildert es
dieFamiliebeimTerminmitdem
„Kölner Stadt-Anzeiger“, ge-
meinsam mit zwei weiteren
Nachbarn, TobiasDahmundMi-
chaelKlute.Mehrals110Dezibel
betragen die Lärmspitzen – wie
die Aufzeichnungen ihresMess-
geräts belegen. „Manchmal ste-
hen die ICE bis auf Höhe des
Longericher Friedhofs.Wir kön-

nenvombloßenHörensagen,ob
und, wenn ja, wie viele Züge
diesmal geparkt sind.“ Schwer-
punkte der Belastung sind kaum
auszumachen; vier bis fünf Tage
in derWoche sei viel los.

Bereits seit dem Werksstart
versuchen Anwohner, auf die
Bahn einzuwirken – zunächst
wegen des grellen Laternen-
lichts, das mittlerweile aber die
kleinere Sorge ist. Vor allem for-
dern sie aktive Schallschutz-
Maßnahmen, sprich Lärm-
schutzwände zur Siedlung. Sie
wurden einst von einem Bahn-
sprecher für den kommenden
Sommer in den Raum gestellt;
danach hörten sie nichts mehr
davon. Gefordert werden auch
etwas mehr Rücksicht – viel-

leicht sei es ja möglich, auf das
Hupen zu verzichten – sowie
Lärmmessungen in Echt-Auf-
zeichnung, die nicht nur am
Computer berechnet werden.
„Wir haben eine Menge getan
undversucht,etwaszubewegen.
Wir haben aber mittlerweile das
Gefühl, die sitzen das einfach
aus“, so Braak.

Seit Monaten ist Funkstille
mit der Bahn; nach Korrespon-
denz zum Jahresende 2018 und
einem gemeinsamen Gespräch
Anfang Januar. Weder von der
BahnnochvomEisenbahn-Bun-
desamt als Aufsichtsbehörde
fühlen sich die Nachbarn ernst
genommen. Nun haben sie eine
Online-Petition erstellt, die sich
an die Stadtverwaltung, das Ei-

senbahnbundesamt, die DB-
Fernverkehr AG, sowie politi-
sche Mandatsträger in Stadt,
Land und Bund richtet. Anfang
JunihoffensieaufeinenOrtster-
min am Werk, mit dem SPD-
Landtagsabgeordneten Andreas
Kossiski in Begleitung.

„Natürlich wird sich das ICE-
Werkbemühen,dievon ihmaus-
gehenden Lärmemissionen so
gering wie möglich zu halten“,
sichert die Bahn auf Anfrage des
„Kölner Stadt-Anzeiger“ zu. Im
Übrigen gelte für den Betrieb,
mitsamt der Gleise, eine rechts-
gültige Planfeststellung. Weder
die Beleuchtung könne verrin-
gert, noch das Hupen unterlas-
sen werden, weil dies aus Ar-
beitsschutz- bzw. betrieblichen

Gründen– ein vorgeschriebener
FunktionstestderHupen–erfor-
derlich sei.

Man habe bereits in der Ver-
gangenheit aktive und passive
Lärmschutz-Maßnahmen ge-
leistet.Vielleichtwerdeesinden
nächsten Jahren noch „Nachsa-
nierungen“ der schon lärmsa-
nierten Abschnitte geben, auf-
grund neuer Förderrichtlinien
und eines überarbeiteten Ge-
samtkonzepts, so ein Bahnspre-
cher.„EinenkonkretenZeithori-
zont können wir hier leider der-
zeit nicht benennen.“

Die oft in langer Reihe
geparkten Fernzüge
sind das Problem

Im Stadtteil hat sich
einBürgervereinneugegründet.
Er firmiert unter dem Namen
„Bürgerverein Lindweiler e.V.“.
Vorsitzende ist Helga Wagner,
Stellvertreter Dirk Bachhausen.
Beideengagierensichseit länge-
rem im Stadtteil, so saß Bach-
hausen bis vor kurzem als
stimmberechtigtes Mitglied im
Veedelsbeirat und vertrat dort
die Belange des Sportclubs (SC)
Lindweiler. Der Beirat ist ein 15-
köpfiges Gremium, das die Um-
setzung des Integrierten Hand-
lungskonzepts (IHK) begleitet –
ein Katalog aus elf Projekten,
mitdenendieStadtKöln inLind-
weiler die Wohn- und Lebens-
qualität verbessern will. Es wird
weitgehend aus Mitteln des
Landes NRW finanziert. Bei der
Neugründungs-Versammlung
des Bürgervereins habe Auf-
bruchsstimmung geherrscht, so
Wagner. Der rege Zulauf und die
Unterstützung aus dem Veedel
hätten sie überwältigt. Es sind
bereits konkrete Aktionen ge-
plant, man will gesellige Events
wieSpieleabendeundTanztreffs
organisieren, zudem soll es ei-
nen„TagderNachbarschaft“ ge-
ben. Darüber hinaus möchte
sich der Verein dafür starkma-
chen, einen regelmäßigen Wo-
chenmarkt zu etablieren. (kaw)

Das Neubau-Pro-
jekt „Carl-von-Ossietzky-Ge-
samtschule“ an der Ossietzky-
straße2ist fastamZiel.Nachder
endgültigen Fertigstellung des
Gebäudes, die für den Sommer
geplant ist, geht esnunnurnoch
um die Inneneinrichtung der
Klassen, der Fachräume, der
Großküche und der Dreifach-
turnhalle. Dazu gibt es jetzt eine
Verwaltungsvorlage, mit der
sich zunächst der Schul- und
Weiterbildungsausschuss und
der Finanzausschuss befassen
werden. Voraussichtlich am
Dienstag, 21. Mai, könnte der
Rat den endgültigen Beschluss
fassen.„Alleswirddarauf ausge-
richtet, dass die Räumlichkeiten
füreinevierzügigeSekundarstu-
fe I und II sowie eine Dreifeld-

Sporthalle im Sommer an die
Schule übergeben werden kön-
nen“, so Stadt-Pressesprecher
Jürgen Müllenberg. Für die Ein-
richtungder Schule sind4,1Mil-
lionenEurogeplant;somit lägen
die Gesamtkosten bei 48,9 Mil-
lionen Euro– damit bliebe man,
immerhin, nahezu im Kosten-
rahmen der Ursprungsplanung.

Die junge Gesamtschule hat
bereits eine turbulente Ge-
schichtehinter sich. ImSommer
2010 im alten Hauptschulhaus
an der Brehmstraße in Riehl ge-
gründet, zog sie zum Jahresan-
fang 2013 in ihr zweites Inte-
rimsquartier – die Paul-Hum-
burg-Straße 13 in Longerich,
ebenfalls eine frühere Haupt-
schule. Das neue Schulhaus war
ursprünglich für Sommer 2016

geplant, dochmehrere Verzöge-
rungen schoben die Fertigstel-
lung weiter nach hinten – so
beim Abbruch der Förderschule
als Vorgänger-Gebäude, dann
ein langwieriger Bieterstreit bei
der Ausschreibung des Neubaus
und schließlich eine mängelbe-
dingte Kündigung von Baufir-
men. Klassen-Container stehen
auf demAußengeländeunddem
Hof der Paul-Humburg-Straße
sowie seit Sommer 2016 auch im
dahinter liegenden Park. Das
Schulhaus an der Paul-Hum-
burg-Straße soll, nach Sanie-
rung, dauerhaft als Zweitstand-
ort für die Oberstufe zur Verfü-
gung stehen, da die Schule von
vier auf sechs (in der Oberstufe
fünf) Parallelklassen pro Jahr-
gang erweitert wurde.

Lautes Hupen in der Nacht
Bahn soll Lärm rund um ICE-Werkstatt eindämmen –
Nachbarn starten Online-Petition

NeuerBürgerverein
plant Aktionen

Gesamtschule soll im Sommer endlich fertig sein
Bei der RatssitzungMitteMai könnte ein endgültiger Beschluss auch zur Inneneinrichtung fallen
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