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Langer Atem hat sich gelohnt Seit 2002 kämpften Ehrenamtler für Reaktivierung der Strecke
Am 27. Mai 1983 war erst ein-

mal Schluss: Der Personenverkehr auf der Bahnstrecke Düren
- Euskirchen wurde eingestellt,
der Verkehr war nicht rentabel,
zu wenig Fahrgäste. Doch die
Bürger wollten sich mit dieser

Entscheidung der Bahn nicht
zufrieden geben.

Ti

I

Kners EusrrncHrn (pc). [s vergingen jedoch etliche Jahre, bis sich

die lnteressengemeinschaft (lC)
Rurtalbahn gründete, die von

Beginn an die Reaktivierung der
Strecke im Auge hatte. 2002
fuhren die ersten Bahnen - an
wenigen Tagen im Jahr und alles
auf ehrenamtlicher Basis, doch
sie fuhr.
Streckenposten

Allerdings mussten

die

Manche Bahnhöfe und -übergänge müssen in den nächsten Monaten noch technisch ausgebautwerden,
Foto: Petra Crebe
damit der Bördeexpress zügig fahren kann.
30

Das Angebot konnte langsam,

Rosenke, und Düren, Wolfgang

Kilometer langen Strecke dauert
dann viel zu lange. Ausflügler
haben die Bahn aber von Beginn

aber stetig ausgebaut werden:

Spelthahn, Vorsitzende

Anfangs nur in den Sommermonaten sonntags, dann kam der

Bürgervereins. Dadurch soll die

an gerne genutzt, darunter auch

Samstag und die Feiertage dazu
und inzwischen fährt der Bördeexpress das ganze Jahr an den

den AIltag, die Fahrt der

viele Fahrradfahrer.
Bahn-

übergänge von den mitfahrenden Ehrenamtlern gesichert werden: Die Bahn hielt kurz vor

dem Übergang, die

v

Strecken-

posten stiegen aus und sicherten, die Bahrr fuhr bis zum Bahrrhof und die Streckenposten
konnten wieder einsteigen. Dies
ist natürlich nicht praktikabel für

Hartnäckigkeit hat sich gelohnt Wochenenden und feiertags inr
Doch die tC Rurtalbahn und der Drei-Stundentakt.
Verein Bürgerbahn ließen nicht Zum Fahrplanwechsel 2A15/16
locker. ,,Wir brauchen die wurde das Finanzierungsmodell

für den Regelverkehr", umgestellt. Die Fahrten werden
Vor- jetzt vom zuständigen Zweck'
sitzender der lC Rurtalbahn, verband (NVR) bestellt. lnzrviimmer wieder. Der lange Atem schen sind auch die Landräte
der Ehrenamtler hat sich gelohnt. der Kreise Euskirchen, Cünter
Strecke

betonte Hansbert Schruff,

des

der Bahn
die Ehrenamtler entlastet werden. Die
Hoffnungen, den Regelverkehr
zur Landesgartenschau in ZülProfessionalisierung

vorangetrieber.r und

pich 2014 zu etablieren, haben
sich zwar nicht erfüllt, doch der
Zeitplan für die nächsten Schritte

steht. Der Zug fährt jetzt

als

Eifel-Bördebahn (R82B) und ist

damit offiziell im

Bahnbetrieb

als 5ch ienenpersonen nahverkeh r

aufgeführt.
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Ausweitung des Bördebahn-Betriebs auf Werktage Ende 2018

/

Vollausbau frühestens 2020

Der Weg zur Reaktivierung der
Slrecke Düren - Euskirchen ist

hender Stundentakt von montags

bis sonntags vorgesehen.

Die
Fahrzeit der RB 28 ra"'ircl in der

lang, doch der Zeitplan steht.

Mit dem Nahverkehr Rheinland

Endstufe dann nur noch 35 bis

(NVR) ist ein Stufenkonzept ver-

40 Mirruten betragen. FLlr clie
Bürger erölTnen sich nrit cler

eintrart worden: Startbetrieb,
Vorlaufbetrieb, Vollausbau.

Reaktivierung deutlich bessere
Möglichkeiten, den öffentlichen
Nahverkehr besser zu nutzen,

Knss Eusrrncnrn (pc). Mit dem 1.
Janr:ar 2016 begann die Start-

Stunden-Falrrtakt an
phase, am Angebot

und die Anhindung an eine
Bahnstrecke isi für die Kont-

Dreiden

Wochenenden und Feiertagen

munen immer auch ein Standortvorleil.

-

änderte sich cladurch erst einmal

nichts. Doch durch

die

Vorbild Rurtalbahn

Umstel Iung vom ehrenamtl ichen
Engagernent durch den Bürger-

Landrat Cünter Rosenke: ,,Was

hahnvereirr hin zurn prolessi, rnellen Belrieh sind lur h cinige

formale Veränderungen

und

Anpassungen notwendig. Für die
Fahrgäste r,rird siclr voraussichtIich erst m it den.r Fah rplanlvechsel
Dezember 2() I etir
verän.

Ende 2020 soll cler Bördeexpress

dern, clenn alt diesem Zeitpunkt

Euskirchen bedienen.
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ist im Vorlaufbetrieb die

in

Regelverkehr die Strecke DiirenFoto: Petra Crebe

Aus-

weitung auf Werl<tage geplant

50 Minuten von Düren nach Eus-

mit sechs Fahrtenpaaren am Tag.

notwendig, wie die Sicherung

kirchen.

einiger Bahnübergänge und der
Neubau von Bahnsteigen. Der
Vollausbau der Strecke rvird frilhestens inr Dezember 2020
erfolgen. Dann ist ein durchge-

. Ziel ist zudem. die Bedienung
Fahrtenpaaren am

mit vier

Wochenende wird beibehalten.
Die Fahrtzeit beträgt darrn etw,a
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Vollausbau

Für den Vollbetrieb sind noch
einige technische Erneuerungen

die Rurtalbahn seit vielen Jahren
zr,vischen Düren und lülich ist,
soll die Bördebahn zwischen
den Düren und Euskirchen rveiden: Ein alltägliches Verkehrs,
mittel für alle, sicher, zuverl.issig, umrveltfreundlich, schneil
und preislvert." Das sei das erkläfte Ziel cler Kreise Euskircherr
und Düren, des Br-irgertahnver,

eins

Düren-Zülpich-Eusl<ircherr

urrd des Nahverkel'rr Rheinlancl

(NVR). ,,Und natüriich hoffen

."r,ir, dass

auch das Land urrsere
Bestrebungen unterstützt", so
Rosenke.

Rodio
Euskirchen
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DieWachmscher.
Ieden Morgen besfens informiert.

Mit Norbert

Jeub, Corinna Lawlor

und Thomas Wagner.

www. r adio eu skirchen. de

