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Rede von Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des 

neuen ICE-Instandhaltungswerks am 23. Februar 2018, 18 Uhr, 

Longericher Straße 202  

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Laschet, 

sehr geehrter Herr Minister Wüst, 

sehr geehrte Frau Bohle, 

sehr geehrter Herr Dr. Lutz, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

heute können wir die Einweihung des modernsten ICE-Instandhaltungswerks in 

Europa feiern – und das in unserer schönen Stadt. Ich freue mich sehr darüber, auch 

und vor allem, weil die Entscheidung für Köln die Bedeutung unserer Stadt als 

europäischen Verkehrsknotenpunkt unterstreicht. 

Und wo viel Arbeit anfällt, entstehen auch neue Arbeitsplätze. 400 werden es im 

neuen Instandhaltungswerk sein. Das ist großartig und wichtig – für unsere Stadt und 

vor allem für die Menschen in Köln und der Region! 

Meine Damen und Herren, 

der öffentliche Nah- und Fernverkehr ist ein ganz wichtiger Bereich und zentraler 

Baustein, um unsere Stadt fit für die Zukunft zu machen. Die Deutsche Bahn und die 

Stadt Köln sind bei der umweltgerechten Verkehrsgestaltung in einem engen Dialog 

– gemeinsam mit weiteren Verkehrsträgern des ÖPNV.  

Wichtige Großprojekte stehen unmittelbar bevor: 

Hierzu zählt der Ausbau der S-Bahn-Stammstrecke S11 und perspektivisch der S16 

ebenso wie die Stärkung der beiden Kölner Fernbahnhöfe. 

Vom Transport auf Schienen profitiert damit sowohl der Mensch als auch die Umwelt. 

Und noch viel mehr: Ein Drittel der Projektkosten hat die Deutsche Bahn in die 

Umweltverträglichkeit und Nachhaltigkeit des Werks investiert, in dem künftig CO2-

neutral gearbeitet werden soll. Gerade in Zeiten der drohenden Dieselfahrverbote 
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weist uns das neue Werk mit seiner innovativen Klimatisierung den Weg, den wir als 

zentrale Industrieregion gehen wollen und müssen. 

Damit wurde das Projekt als eines der umwelttechnisch fortschrittlichsten in die 

Initiative „SmartCity Cologne“ aufgenommen – eine Plattform, die wir im Jahre 2011 

auf gemeinsame Initiative mit der RheinEnergie ins Leben gerufen haben. SmartCity 

nutzt Innovationen und zukunftsweisende Technologien, um Köln lebenswerter, 

klimafreundlicher und zukunftsfähig zu machen. 

Auch unter einem weiteren Gesichtspunkt ist die Deutsche Bahn zukunftsgerichtet, 

denn vor Baubeginn hat sie die Anwohnerinnen und Anwohnern in Köln-Nippes 

direkt in Rahmen einer Bürgerbeteiligung eingebunden. Das finde ich gut und richtig, 

denn auch mir ist die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt ein 

ganz wichtiges Anliegen. Denn keine Stadt in Deutschland lässt sich mehr mit per 

Dekret steuern und eine weltoffene, junge Stadt wie Köln schon gar nicht. 

Die Deutsche Bahn hat im Zuge der Errichtung des Werkes und der Gleisanschlüsse 

vielfältige Maßnahmen zum Lärmschutz realisiert. Die Anregungen der Menschen 

wurden also ernst genommen und bei den Planungen berücksichtigt. Und auch das 

Ergebnis kann sich sehen lassen: Die Lärmbelastung für die Anwohnerinnen und 

Anwohner wird sich deutlich verringern. 

Meine Damen und Herren, 

das neue Instandhaltungswerk in unserer Stadt ist ein nächster Baustein für den 

Eisenbahn- und Logistikstandort Köln. 

Ich danke der Deutschen Bahn, dass Sie mit uns und vielen Partnern Köln in Sachen 

Verkehr immer wieder „auf die Spur bringt“. Und ich freue mich auch künftig auf eine 

gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 


