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Offener Brief 
 
 
Missstände und Unzulänglichkeiten am Bahnsteig in Kerpen-Sindorf 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister, 
 
ich schreibe diesen offenen Brief, da ich sonst keine Möglichkeit mehr sehe, in die festgefahre-
ne Situation um den Sindorfer Bahnsteig Bewegung zu bringen. 
 
Die Situation am Sindorfer Bahnsteig ist so nicht mehr hinnehmbar und entspricht meiner Mei-
nung nach auch den Standards für die Sicherheit der Fahrgäste nicht. Schon seit Jahren weißt 
die Sindorfer SPD auf die Mängel hin, ohne dass nennenswerte Verbesserungen gemacht wur-
den. 
 
Das Hauptproblem liegt in der Dimensionierung. Für das Fahrgastaufkommen, insbesondere im 
morgendlichen Pendlerverkehr, ist der Bahnsteig inzwischen zu klein. 2012 wurde eine Fahr-
gastzählung erhoben, die hervorbrachte, dass der Bahnsteig seine Kapazitätsgrenzen erreicht 
hat. Damals musste schon eine Streugutkiste versetzt werden, damit der Bahnsteig seine erfor-
derliche Größe nachweisen konnte. Seitdem ist im Durchschnitt in NRW das Fahrgastaufkom-
men um rund 7 Prozent zu 2012 angewachsen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in einigen 
ländlichen Gebieten es rückläufige Fahrgastaufkommen gibt, in Ballungsräumen umso größere. 
Speziell auf der Linie Aachen, Düren, Köln ist der Zuwachs überdurchschnittlich. Und hier hat 
Sindorf nochmals eine Steigerung. Sindorf ist überdurchschnittlich gewachsen und hat gegen-
über 16500 Einwohnern im Jahr 2012 nunmehr 18000 Einwohner, das ist ein Zuwachs von über 
9 Prozent. Hinzu kommt, dass durch die Verlagerung des Tagebaus Hambach vermehrt Pend-
ler aus den Elsdorfer Gemeinden nach Sindorf kommen, da der Haltepunkt Buir nicht mehr so 
gut zu erreichen ist. Auch verweist die Stadt Kerpen Pendler, die in Horrem keinen Parkplatz 
mehr finden, ebenfalls nach Sindorf. Somit ist eine extreme Steigerung der Fall. 
 
Am 05.04.2017 hat die Landtagsabgeordnete Brigitte Dmoch-Schweren erneut auf die Mängel, 
insbesondere die zu kleine Größe, hingewiesen (Kopie des Schreibens anbei). Die Antwort der 
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DB, hier der Konzernbevollmächtigte Herr Lübberink, am 21.04.2017 führt aus, dass sich ge-
genüber dem Gutachten aus 2012 keine Änderungen ergeben hätten (Kopie des Schreibens 
anbei). 
 
Eine solche Aussage halte ich für absolut fahrlässig und jeglicher Realität entbehrend.  
 
Insbesondere die extrem schmale Bauweise des Bahnsteigs macht eine gefahrlose Nutzung 
fast unmöglich. Die Gesamtbreite beträgt gerade einmal 3 Meter. Hier ist ein nicht nutzbarer Be-
reich (0,15 m) mit einer Wasserablaufrinne eingerechnet. Zieht man nun noch den Sicherheits-
streifen (0,9 m) ab, so verbleiben nur noch 1,95 Meter nutzbare Breite. Und diese wird an meh-
reren Stellen durch Regenschutzbauten auf eine Durchgangsbreite von nur noch 0,7 Meter re-
duziert. Somit ist eine Nutzung mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator nur noch möglich, in-
dem der Sicherheitsstreifen mitbenutzt wird. Ebenso ist es, wenn der Bahnsteig voller warten-
der Pendler ist. Dabei ist es nicht entscheidend, ob wirklich die maximale zulässige Anzahl von 
Fahrgästen erreicht ist, da sich die Pendler, die zuerst da sind, direkt nach den Aufgängen posi-
tionieren, und somit weitere Fahrgäste sich an den bereits wartenden vorbeidrängeln müssen. 
Hier benutze ich bewusst das Wort "Drängeln", weil der Bahnsteig einfach zu schmal ist. Und 
wenn dann auch noch eine Bahn ausfällt, das Pendleraufkommen sich quasi verdoppelt, ist ein 
passieren fast unmöglich. Jemandem, der den Bahnsteig verlassen möchte oder muss, aus 
welchem Grund auch immer, ist dies dann fast unmöglich. Für die Pendler ist der Zustand in-
zwischen schon so schlimm, dass es dazu geführt hat, dass sie mit dem Auto nach Horrem 
ausweichen oder sogar gänzlich auf die Bahn verzichten und lieber ganz bis nach Köln fahren. 
Sehr viele haben ein ungutes Gefühl auf dem Bahnsteig. 
 
In den Fahrgastzählungen von 2009 und 2012, beide im Anhang, wird schon auf diese Proble-
matik hingewiesen. 
 
Dabei wäre eine Abhilfe hier durchaus machbar. Den Bahnsteig trennt eine Böschung von der 
unten verlaufenden Straße. Durch setzten von Spundwänden könnte die Böschung verfüllt wer-
den und die Bahnsteigbreite fast verdreifacht werden. Zudem könnte mittig ein weiterer Zugang 
geschaffen werden. Es ist noch kein Unfall passiert, wobei ein Sturz ins Gleisbett fatale Folgen 
haben kann, wenn derjenige unglücklich mit dem Kopf auf den Schienen aufschlägt. Mir wurde 
aber von Stürzen schon berichtet, die zum Glück glimpflich ausgingen. Ganz zu schweigen, 
wenn gerade eine Bahn einfahren würde. Ich kann nicht nachvollziehen, dass die Bahn diesen 
Zustand nicht ernst nimmt. 
 
Die Prognose von Kai Schulte, Verkehrsentwicklung im SPNV NRW bis 2030, die dem Landtag 
vorliegt, geht mit einem Zuwachs von rund 25% auf der Achse Aachen/Köln aus. Somit wäre 
ein Ausbau in verfügbarer Größe nunmehr dringend nötig und gerechtfertigt 
. 
Jeglicher Versuch, einen Verantwortlichen der DB vor Ort zu bekommen, um die Probleme und 
mögliche Lösungen zu erörtern, liefen bisher ins Leere. Selbst auf Anfrage des WDR kam nie-
mand. Stattdessen bekommt man immer wieder herabspielende Standartantworten, in denen 
alles schöngeredet wird. Die DB möchte sich als innovatives, Kundenorientiertes Unternehmen 
sehen. Mit diesem Verhalten und ignorieren von Problemen schafft sie dies jedoch bestimmt 
nicht. 
 
Daher bitte ich sie als Ortsvorsteher von Sindorf, mit den Verantwortlichen der DB in Kontakt zu 
treten und sich hier einzusetzen. Gerne bin ich bereit, Ihnen vor Ort die Situation darzulegen 
und im morgendlichen Pendlerverkehr die Enge zu demonstrieren. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 


