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13. Mai 2019 
 
 

Demonstration ”Ein Europa für alle”: 
KVB-Betrieb auf mehreren Linien beeinträchtigt 
 

 
Über 70 Organisationen haben für Sonntag, 19. Mai, zur Demonstration “Ein Europa für alle 

– Deine Stimme gegen den Nationalismus“ aufgerufen. Um 11 Uhr beginnen an der 
Kapelle in Kalk, auf dem Rudolfplatz und dem Roncalliplatz in der City sowie auf dem 
Chlodwigplatz in der Südstadt Auftaktkundgebungen. Um ca. 11.30 Uhr setzen sich von 

allen vier Örtlichkeiten Demonstrationszüge in Richtung Deutzer Werft in Bewegung. Hier 
wird die zentrale Kundgebung stattfinden. 

 
Bedingt durch die Demonstration wird der Betrieb auf mehreren Linien der KVB beeinträch-
tigt. So werden die Stadtbahn-Linien 3 und 4 von etwa 11.30 Uhr bis etwa 13.30 Uhr 

zwischen den Haltestellen “Severinstraße“ und “Kölnmesse“ getrennt.  
 

Die Linie 7 wird ab etwa 12 Uhr die Siegburger Straße nicht mehr befahren und dann 
zwischen den Haltestellen “Deutzer Freiheit“ und “Baumschulenweg“ getrennt. Zwischen 
den Haltestellen “Zündorf“ und “Baumschulenweg“ wird ein Pendelverkehr eingerichtet. 

Die aus dem Linksrheinischen kommenden Bahnen der Linie 7 werden ab der Haltestelle 
“Heumarkt“ während der Trennung auf den Weg der Linie 9 bis zur Haltestelle “Ostheim“ 

umgeleitet. Hier besteht Anschluss an die Busse in Richtung Poll und Porz. 
 
Bei starkem Zulauf über die Deutzer Brücke muss auch zwischen den Haltestellen 

“Heumarkt“ und “Deutzer Freiheit“ mit einer Beeinträchtigung der Stadtbahn-Linien 1, 
7 und 9 gerechnet werden, so dass diese ggf. zwischen den Haltestellen “Neumarkt“ 

und “Bahnhof Deutz/Messe“ getrennt werden müssen.  
 

Auch die Busse der Linien 106, 132 und 133 werden nicht ihre regulären Linienwege 
befahren können, da sie sowohl auf der Rheinuferstraße, am Heumarkt als auch am 
Ubierring von den Demonstrationszügen betroffen sein werden. Die Busse der drei 

genannten Linien werden weiträumig umgeleitet.  
 

Beeinträchtigungen kann es auch auf den Bus-Linien 150, 153 und 159 in Kalk und Deutz 
geben, die dann situationsbedingt umgeleitet oder getrennt werden. Zudem werden auch 
verschiedene Bus-Linien der RVK betroffen sein. 

 
Die KVB wird ihre Fahrgäste jeweils zeitnah über die verschiedenen Medien und die Lauf-

ticker der elektronischen Infoanzeiger an den Haltestellen über den aktuellen Sachstand 
informieren. 
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