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Treppen machen Reisenden Probleme
VON STEFAN KNOPP

BEUEL. Wer etwas für sein soziales 
Gewissen tun möchte, muss sich 
nur eine Weile auf der Personen
überführung des Beueler Bahnhofs 
aufhalten. Dort findet man schnell 
Menschen, die dankbar sind über 
eine helfende Hand – vor allem jetzt, 
da der Bonner Hauptbahnhof, wie 
berichtet, von Fernzügen gar nicht 
und vom Regionalverkehr nur redu
ziert angefahren wird. Da müssen 
die Reisewilligen mit ihrem Gepäck 
eben nach Beuel und in Fahrtrich
tung Köln über die Treppenkon
struktion. So wie die beiden Frau
en, die sich mit ihren voll bepackten 
Koffern abmühen. „Ich habe Pro
bleme mit dem Knie“, sagt die eine. 
Die andere würde sich wenigstens 
eine Fahrrinne wünschen, auf der 
man Koffer oder Fahrräder die me
tallenen Stufen hinauf und hinunter 
rollen könnte. „Was machen denn 
behinderte Menschen oder Senio
ren?“

Der Mann mit den beiden Krü
cken, der kurz nach ihnen eintrifft, 
hat extra ein paar Minuten mehr 
Zeit eingeplant, um auf Gleis zwei 
zu kommen. Vor allem treppab ist er 
für jede Hilfestellung dankbar. Und 
bei den kalten Temperaturen kann 
es nach Regen jederzeit glatt wer
den. „Da gibt es bessere Lösungen 
als dieses Metallgerüst“, meint ein 
Mann, der sein Mountainbike aufs 
Gleis hinab trägt. Ein anderer Mann, 
ein Klapprad unterm Arm, zuckt nur 
mit den Schultern. „Es wiegt ja nur 
zwölf Kilo.“ Er ist aber auch gut zu 
Fuß.

Der Mann mit den Krücken 
nimmt es gelassen. „Es ist halt so.“ 
Er beschwert sich nicht, denn er 

war früher selbst Gleisarbeiter für 
die Deutsche Bahn und weiß, dass 
das alles dauert, wenn es vernünf
tig gemacht werden soll. Der Beueler 
Bahnhof ist eine Baustelle und wird 
das voraussichtlich noch eine Weile 
sein. Bis 2024 werde er barrierefrei 
gemacht, teilt ein Bahnsprecher mit. 
Die Bahnsteige der Gleise eins, zwei 
und drei, jeweils 210 Meter lang, 
werden auf 55 Zentimeter – das drit
te auf 76 Zentime
ter – erhöht, um 
den stufenfreien 
Zugang zu den 
Zügen zu ermög
lichen. Der Bahn
steig für Gleis vier 
wird neu gebaut, 
er soll 145 Meter 
lang werden. Au
ßerdem wird die 
Personenunterführung erneuert, 
dort werden drei Aufzüge zu den 
Bahnsteigen installiert. Es kommt 
ein neuer Zugang zum Mittelbahn
steig aus der Personenunterführung 
an der Siegburger Straße, und die 
Bahnsteige erhalten Überdachun
gen.

Künftig wird es also viele Vorteile 
für Menschen geben, die auf Krü
cken, Rollstuhl oder Rollator an
gewiesen sind. Das alles fehlt zum 
jetzigen Zeitpunkt aber noch, und 
deshalb rät Johannes Wiedemann, 
Koordinator Bauen und Verkehr der 
Behindertengemeinschaft Bonn, 
diesen Personengruppen derzeit 

davon ab, Beuel für Zugfahrten an
zusteuern. „Der ist absolut ungeeig
net.“ Für die derzeitige Situation, 
also den Umstand, dass wegen der 
Umbauarbeiten am linksrheini
schen Schienennetz (siehe Info
kasten) viele Züge nach Beuel um
geleitet werden – Verzögerungen 
sind da fast schon die Regel –, hat 
er aber nur die Lösung parat, die 
Stadtbahnlinie 16 zu nutzen. Das 

bringt deutlich 
längere Fahrzei
ten mit sich, die 
einige Gehbehin
derte aber offen
bar in Kauf neh
men. „Ich weiß 
von Leuten, die 
im Kölner Haupt
bahnhof in die 16 
umsteigen, um 

nach Bonn zu kommen“, berichtet 
Wiedemann.

Vor allem Ende der vergangenen 
Woche war die Überführung am 
Beueler Bahnhof für einige Men
schen kaum passierbar. Schnee und 
Frost sind ein Problem. Das weiß 
man auch bei der Bahn. „Die stäh
lernen Lochbleche können zufrie
ren“, so der Bahnsprecher. Dann 
werden die Stufen der Überführung 
zur Gefahrenquelle. „Grundsätzlich 
ist immer ein Winterdienst im Ein
satz“, so der Sprecher weiter. „Wenn 
Schnee angekündigt wird, ist er im 
Einsatz.“ Der Beueler Bahnhof stehe 
wegen der Überführung besonders 

im Fokus. Wie berichtet, hatte es am 
vergangenen Donnerstag Beschwer
den einiger Fahrgäste gegeben, dass 
nach frühmorgendlichem Schneefall 
die Stufen allesamt bis zum Vormit
tag nicht geräumt waren.

Was im Übrigen nicht in der Auf
listung der Maßnahmen für den Beu
eler Bahnhof auftaucht, sind Toilet
ten. Die gab es bislang nicht und das 
wird sich allem Anschein nach auch 
nicht ändern. „Da kann ich nur auf 
die WCs in den Zügen verweisen“, 
so der Sprecher der Bahn, der auch 
eine Erklärung für die fehlenden sa
nitären Anlagen nennt. „Wir finden 

dafür keinen Betreiber.“ Wenn die 
Bahn nicht eine eigene Lösung fin
de, werde sie wohl Gespräche mit 
der Stadt Bonn bezüglich öffentli
cher Toiletten am Beueler Bahnhof 
aufnehmen. Er wisse, dass die Situa
tion in Beuel nicht optimal sei, so der 
Sprecher. Anderweitige Lösungen für 
den Übergang könne er aber nicht 
präsentieren. Er könne derzeit nichts 
anderes tun, als auf den 10. Februar 
zu verweisen. Dann soll der Bonner 
Hauptbahnhof wieder normal an
gefahren werden und zumindest 
Fernreisende müssen nicht mehr 
nach Beuel ausweichen.

Arbeiten an linksrheinischer Bahnstrecke machen Beueler Bahnhof zum Drehkreuz. Dabei ist auch er Baustelle

Das metallene Treppengerüst beherrscht den Beueler Bahnhof. Nur hierüber gelangt man auf Gleis zwei.  FOTOS: STEFAN KNOPP

Seit dem 6. Januar modernisiert die 
Bahn ihr linksrheinisches Schienen-
netz. Dafür werden zwischen dem 
Kölner Hauptbahnhof und Hürth-
Kalscheuren (für rund 100 Millionen 
Euro) sowie in Bad Godesberg (für 
etwa 50 Millionen Euro) elektro-
nische Stellwerke neu gebaut. Die 
Kabeltiefbauarbeiten zwischen dem 
Bonner Hauptbahnhof und Bad 
Godesberg sollen jetzt erledigt sein, 
die Baustelle wandert weiter süd-
wärts und soll im Mai in Oberwinter 
beendet sein. Weiterhin werden 
Gleise und Weichen in Köln erneuert. 
Zwischen Köln und Koblenz wird an 

Bahnsteigen und Lärmschutzwänden 
gearbeitet. Die Maßnahmen erfolgen 
vorrangig nachts.
Die Arbeiten schränken den links-
rheinischen Regionalverkehr ein, was 
sich auch auf die rechte Rheinseite 
auswirkt. Die Fernverkehrszüge 
werden deshalb zwischen Köln und 
Koblenz über die rechte Rheinseite 
umgeleitet und fahren unter anderem 
Köln-Deutz (auch ICE) und Beuel (kei-
ne ICE) an. Das Ende der Maßnahmen 
ist für den 10. Februar vorgesehen. 
Bis dahin dürfen Bahnkunden mit 
Zeitkarten auch Fernverkehrszüge 
ohne Aufpreis nutzen. Die Bahn rät, 
sich vor der Abfahrt auf www.bahn.de 
über die Abfahrtszeiten zu informie-
ren. kpo

Bahn erneuert Stellwerke 
in Bonn und Köln

ARBEITEN AUF DER LINKEN RHEINSTRECKE

Ärger um die „Armenküche“ in der Altstadt
VON JAN-OLIVER NICKEL

BONN. Montags bis samstags kom
men zurzeit andere Gäste in die Up
date Gallery an der Bonner Breite 
Straße. Künstler Dennis Josef Meseg 
schenkt dort im Rahmen seines Pro
jekts „Armenküche“ bis einschließ
lich 9. Februar von 17 bis 20 Uhr 
Suppe an Bedürftige aus. Sein Motto 
lautet „Suppe statt Champagner“.

Unproblematisch war der Auftakt 
zu seinem Kunstprojekt nicht, denn 
laut Meseg hat sich der Vermieter 
der Galerie quergestellt. „Das fing 
an mit Gewerbeaufsicht, Ordnungs
amt et cetera“, sagt Meseg. Bereits 
bei seinem Eintreffen am Sonntag 
sei die Außenwand der Galerie mit 
sechs selbstgedruckten „Zu vermie
ten“Schildern versehen worden. 
Diese hätten das Ambiente gestört 
und seine Werbung überdeckt, so 
der Künstler.

Der Vermieter widerspricht dieser 
Schilderung. Es suche im Internet 
und über die Plakate am Mietob
jekt zum 1. April ganz regulär einen 
Nachmieter für das Ladenlokal. 
Außerdem sei es bei der Ausgabe 
von Lebensmitteln – ob Kunstaktion 

oder nicht – zwingend notwendig, 
das Gesundheitsamt hinzuzuzie
hen.

Die Aktion selbst kommt laut 
Meseg überwiegend positiv an. Die 
erste Kundin, eine Seniorin, die an 
diesem Abend nach einem Spazier
gang die Galerie betritt, hat aber ei
nen Kritikpunkt. Nämlich, dass die 
Kunstaktion nicht langfristig ange
legt sei: „Das müsste es hier immer 
geben. Aber dann komme ich eben 
noch die nächsten drei Wochen.“ Sie 
kann nicht verstehen, warum gerade 
Obdachlose aus der Gegend die kos
tenlosen Suppen vom Biohof Bursch 
nicht nutzen. Diese seien sich „zu 
fein, um hierhin zu kommen“.

Ausschank zu einer Zeit, zu der 
es die meisten Spenden gibt

Meseg sieht dies anders. Der Aus
schank am frühen Abend kollidiere 
mit Zeiten, zu denen Hilfsbedürfti
ge in der Stadt am ehesten Spenden 
erhielten. Deshalb machten sich ei
nige von ihnen nicht auf den Weg. 
„Wenn wir aber da hinkommen mit 
dem Essen, sind alle begeistert“, 
sagt er.

Der zweite Gast kommt fast je
den Abend vorbei, „das ist wie nach 
Hause kommen“, sagt der Mann. 
Er bedauere, aus gesundheitlichen 

Gründen nicht mehr arbeiten zu 
können. „Einfach mal Pause ma
chen, sich mit den Leuten wie bei 
einer Familie unterhalten“ – das sei 

das Besondere an diesem Ort. Auch 
er wünscht sich, dass Meseg mit der 
Aktion weitermacht. Für den Künst
ler, der in einer Woche schon über 
100 Liter Suppe gratis ausgeschenkt 
hat, ist dies auf Dauer jedoch nicht 
zu finanzieren. „Aber die Kunstak
tionen kommen immer wieder. Das 
werden wir sicherlich wiederholen“, 
sagt er.

Annette Hauschild findet die Idee 
gut, kritisiert allerdings, dass die Da
seinsvorsorge nicht die Aufgabe von 
Privatpersonen sei. Vielmehr hält sie 
ein bedingungsloses Grundeinkom
men für die Lösung der Probleme, 
die viele Empfänger des Bürgergeldes 
hätten. Im ersten Punkt widerspricht 
ihr Meseg: „Der Staat sind wir. Wenn 
ich nicht helfe, müsste der Staat es 
stattdessen direkt mit meinem Geld 
finanzieren.“

So entsteht ein Dialog, bei dem 
auch neue Gäste immer wieder ihre 
Meinung sagen. Das will Meseg mit 
seinem Kunstprojekt auch bezwe
cken. Synchron zu Joseph Beuys 
sozialer Plastik solle gezeigt werden, 
dass jeder Mensch die Gesellschaft 
durch sein Handeln und Denken mit
gestalten kann. Begegnung als Kunst.

Bis zum 9. Februar schenkt Künstler Dennis Josef Meseg Suppe an Bedürftige aus. Sein Kunstprojekt stößt allerdings auch auf Kritik

In der Armenküche vergeuden der Künstler Dennis Josef Meseg (rechts) und sein 
Assistent Christopher Goebel keinen Tropfen Bio-Kartoffelsuppe.  FOTO: NICKEL

U-Haft nach 
Raubdelikt

BONN. Nach einem Raubdelikt in 
einer Stadtbahn haben Beamtinnen 
und Beamte der Bonner Polizei in der 
Nacht zu Dienstag, 24. Januar, einen 
47jährigen Mann festgenommen. 
Zur Tatzeit gegen 4.20 Uhr war ein 
31jähriger Mann in einer Bahn der 
Linie 16 aus der City kommend in 
Richtung Bad Godesberg unterwegs, 
teilt die Polizei mit. Plötzlich soll der 
47Jährige demnach unter Vorhalt 
eines Teppichmessers die Heraus
gabe seines Mobiltelefons gefordert 
haben. Der 31Jährige lief laut Polizei 
daraufhin zunächst in der Bahn vor 
dem mutmaßlichen Räuber davon, 
übergab aber schließlich sein Mo
biltelefon, als er, am Ende der Bahn 
angekommen, weiter bedroht wurde.

Im Anschluss habe der Geschä
digte die Bahn am Hauptbahnhof 
verlassen. Passanten verständigten 
die Polizei, die den Tatverdächtigen 
schließlich laut Mitteilung an der 
Haltestelle MaxLöbnerStraße in 
der Bahn stellen konnte. Das Mobil
telefon des 31Jährigen und das Tep
pichmesser seien bei ihm aufgefun
den und sichergestellt worden. Der 
polizeibekannte 47Jährige wurde 
im Laufe des Dienstags in die UHaft 
überführt, so die Polizei weiter.  dsf

Bonner Polizei nimmt 
47-Jährigen in Bahn fest

BÜHNE

BONN
Empfänger unbekannt!: Schauspiel von Kather-
ine Kressmann Taylor, Kleines Theater, Bad Godes-
berg, Koblenzer Str. 78, 19.30 Uhr
Funky Town: „Urban Grooves And Moves“, GOP 
Varieté-Theater, Karl-Carstens-Str. 1, 20 Uhr
Gerd Dudenhöffer: „Deja Vu 2“; Kabarett, Pan-
theon, 20 Uhr
Ich will keine Schokolade: Trude-Herr-Revue, 
Contra-Kreis-Theater, Am Hof 3, 19.30 Uhr
Katalyn Hühnerfeld: Haus der Springmaus (fällt 
aus!)

KÖLN
Himmel und Kölle: Musical, Volksbühne am Ru-
dolfplatz, Aachener Str. 5, 19.30 Uhr
Özgür Cebe: „Frei“, Senftöpfchen, 20.15 Uhr

KONZERTE

BONN
Micah Thomas (Klavier): „Just solo“, Beethoven-
Haus, 20 Uhr

KÖLN
Igor Levit: Werke von Brahms, Wagner u.a., Phil-
harmonie, 20 Uhr

KINDER

BONN
Typisch Deutsch - Typisch Französisch?: Fami-
lienprogramm zur deutsch-französischen Freund-
schaft anlässlich des 60. Jahrestages des Elysée-
Vertrags, Haus der Geschichte, Willy-Brandt-Allee 
14, 11 bis 17 Uhr

EXTRAS

BONN
Literarischer Salon: Gespräch mit der Schau-
spielerin Barbara Teuber zu „Tania Blixen - Babettes 
Fest“, Theatergemeinde, Südstadt, Bonner Talweg 
10, 19.30 Uhr
Me Time: Filmvorführung und Gespräch mit Re-
gisseurin Ayala Yildiz, Neue Filmbühne, Beuel, 
Friedrich-Breuer-Str. 68, 20 Uhr
Aspekte der Erderwärmung: „Bonn4Future - 
Wir fürs Klima - der Aktionsplan für ein klimaneu-
trales und lebenswertes Bonn“; Vortrag von Gesa 
Maschkowski, Hörsaal II im Hörsaalzentrum Cam-
pus Poppelsdorf, Endenicher Allee 19 c, 18.15 Uhr
Sasha Marianna Salzmann: „Im Menschen muss 
alles herrlich sein“, Buchhandlung Böttger, Maximi-
lianstr. 44, 20 Uhr

REGION
Ich war es: Lesung mit Karin Büchel, Stadtbiblio-
thek in der Meys Fabrik, Hennef, Beethovenstr. 21, 
19 Uhr
Ausbildungsmesse „#JOBGOALS“: Pädagogi-
sches Zentrum im Campus Niederpleis, Sankt Au-
gustin, Alte Marktstr. 7, ab 9.30 Uhr
Mehr Termine: ga.de/terminkalender

VERANSTALTUNGEN

Wenn es glatt ist, wird die Nutzung 
der Personenüberführung am Beu-
eler Bahnhof zum Wagnis. 

„Ich weiß von Leuten, 
die im Kölner Haupt-

bahnhof in die 16 um-
steigen, um nach Bonn 

zu kommen“
Johannes Wiedemann

Koordinator Bauen und Verkehr  
der Behindertengemeinschaft Bonn

Nur eine Spur in 
Richtung Köln

BONN. Im Autobahndreieck Bonn
Nordost steht am Samstag von 8 bis 
20 Uhr auf der A 59 in Fahrtrichtung 
Köln nur Fahrspur zur Verfügung. Zu
dem ist am Sonntag in Fahrtrichtung 
Meckenheim nur eine Fahrspur der 
A 565 befahrbar. Die Autobahn GmbH 
Rheinland prüft den Baugrund.  koe


