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Bauphase 1

Im Zuge der Instandsetzung wird die  
Mülheimer Brücke von linksrheinisch nach 
rechtsrheinisch in einzelnen Teilbauwerken 
saniert. In dieser Bauphase ist eine kom-
plette Sperrung der Süd seite der Brücke 
erforderlich. Der gesamte motorisierte 
Verkehr fließt einspurig für beide Fahrtrich-
tungen auf der Nordseite. Der Geh- und 
Radweg wird für beide Fahrtrichtungen 
ebenfalls auf der Nordseite geführt.

Deichbrücke

Abbruch und Neubau

Flutbrücke

Instandsetzung sowie Gehwegerneuerung  
und Korrosionsschutz

Deichbrücke Flutbrücke



Strombrücke

Instandsetzung und Verstärkung sowie  
Erneuerung der Hängerseile und des  
Korrosionsschutzes

Rechtsrheinische Rampe

Abbruch und Neubau

Verkehrssituation während der  
Bauphase 1

Kraftfahrzeuge:
Der Autoverkehr ist vollständig auf die 
Nordseite der Brücke umgeleitet. Um sie zu 
entlasten, dürfen nur Fahrzeuge mit einer 
maximalen Höhe von 2,8 Metern und einem 
Gewicht von maximal 3,5 Tonnen über die 
Brücke fahren. Umleitungen (zum Beispiel 
über die Zoobrücke) sind ausgeschildert.

Strombrücke



Fuß-und Radverkehr:
Der Fuß-und Radverkehr ist ebenfalls 
vollständig auf die Nordseite umgelei-
tet. Im Bereich der Pylone sind in beiden 
Fahrtrichtungen gelbe Fahrbahnmar-
kierungen, Dauerblinker und Schilder 
aufgestellt, wodurch Kollisionen mit dem 
Gegenverkehr vermieden werden sollen.

Stadtbahn:
Die Linien 13 und 18 verkehren in der 
Bauphase 1 gemäß Fahrplan.

Rechtsrheinische Rampe





Kontakt

Stadt Köln
Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln
info-muelheimerbruecke@stadt-koeln.de

Info-Container
Bachstraße 45
51063 Köln – Mülheim 
montags 9 – 12 Uhr, mittwochs 15 – 18 Uhr

Info-Telefon
T: 0221 221-31406
montags bis freitags, 9 – 12 Uhr

Amt für Brücken, Tunnel und Stadtbahnbau
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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