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Neue Chance für Seepark-Anbindung

Noch bis Oktober 2022
müssen Bahnkunden voraus-
sichtlich warten, bis die Börde-
bahn RB 28 stündlich fährt. Ur-
sprünglich war die Umsetzung
der Taktverdichtung bereits für
Dezember dieses Jahres geplant,
nunverschiebt sie sich aufgrund
von Baumaßnahmen auf der
Strecke. Das sei vor allemArbei-
ten an den Telekommunikati-
onsanlagen an den elektroni-
schen Stellwerken Euskirchen
und Zülpich geschuldet, so ein
Sprecher der Deutschen Bahn.

Sobaldesabersoweit ist,war-
tenvorallemaufZülpicherFahr-
gäste noch weitaus mehr Neue-
rungen im öffentlichen Perso-
nennahverkehr: Das Zülpich-
Konzept sieht eine bessere An-
bindung des Busnetzes an den
Bahnhof und damit auch an die
Bördebahn vor.

Bereits Ende Juni hatte der
städtische Verkehrsausschuss
der Umsetzung des Zülpich-
Konzepts mit der favorisierten
Variante D zugestimmt. Auflage
war dabei gewesen, dass nach

Zülpich-Konzept soll ÖPNV an geplanten Einstundentakt der Bördebahn anpassen

derUmsetzungeineEvaluierung
in Form einer Fahrgastzählung
vorgenommenwird.

Kosten soll die Neustruktu-
rierung des Nahverkehrsnetzes
jährlich 125 000 Euro, womit
Zülpich den aktuellen Berech-
nungen nach bei Gesamtausga-
ben vonmehr als 1,2Million Eu-
ro pro Jahr liegen wird. Einnah-
men durch Ticketkäufe erhofft
sich die Verwaltung durch die
Qualitätssteigerung im Nahver-
kehr und die Anbindung weite-
rer Ortschaften an den Bahnhof
inZülpich, unter anderemdurch
die Ausweitung einiger Linien.

Aufgebaut ist das gesamte
Konzept um die neuen Ankunft-
und Abfahrtszeiten der Börde-
bahn, die stündlich um Minute
44 (Euskirchen – Düren) und 45
(Düren– Euskirchen) in Zülpich
halten soll. Mit einer Ankunfts-
zeit inEuskirchenzur59.Minute
bieten die RE 22 nach Köln und
die S 23 nach Bonn direkte An-
schlüsse. DieAbfahrtszeiten der
Bördebahn in Euskirchen in
RichtungZülpich sind beiMinu-
te 32 angesetzt, sodass sie einen
direkten Anschluss an die RB 24
und S 23 darstellt.

Durch die stündliche Abfahrt
ergibt sich allerdings ein Paral-

lelverkehr mit der Schnellbusli-
nie98sowiemitderBuslinie298,
die beide die Strecke Euskirchen
–Zülpich–Düren fahren.Die SB
98 soll deshalb nur noch zwi-
schen Düren und Zülpich ver-
kehren. Die Ankunft der 298 in
Euskirchen wird auf die Minute
20 verlegt, sodass sich halb-
stündlich eine Verbindung zwi-
schen Düren und Euskirchen
über Zülpich ergibt.

Eine Aufwertung der Infra-
struktur erfährt die Stadt laut
Konzeptentwurf durch eineVer-
bindung zum Seepark über die
reaktivierte Linie 774. Sie soll
mit einem Kleinbus betrieben
und als Ersatz für den 2020 aus
dem Betrieb genommenen City-
bus dienen. Damit die Verbin-
dung attraktiver als der alte Ci-
tybuswird, soll sie auch die Orte
Schwerfen und Sinzenich an-
steuern. Weitere Haltestellen
wären in Linzenich, Lövenich

und Hoven. Die 774 soll zudem
auf die RB 28 getaktet werden,
sodass auch eine Anbindung
nach Euskirchen und darüber
hinaus nachKöln, BonnundDü-
renbesteht.Dassei lautKonzept
auch interessant für Besucher
desSeeparks,dienichtdirektaus
Zülpich kommen.

Ob die Linie diesmal bei der
Einführung gut von den Kunden
angenommen wird, kann Bür-
germeister Ulf Hürtgen (CDU)
noch nicht einschätzen: „Da
müssen wir abwarten, wie die
Kundschaft die Linie nutzen
wird, falls das Konzept so umge-
setzt wird.“

Dadie774dieOrteSinzenich,
Linzenich und Lövenich ansteu-
ern würde, ist im Konzept ge-
plant, die Stopps der 810 in die-
sen Orten zu streichen. Sie soll
nur noch von Euskirchen über
Euenheim, Wißkirchen und En-
zen nach Schwerfen fahren.

Durch die Einführung eines
Halbstundentakts auf der Linie
807 soll demKonzept zufolge ei-
ne Verbindung der Ortschaften
Nieder- und Oberelvenich mit
demEuskirchenerStadtzentrum
möglich werden. Die 807 würde
beide Orte allerdings nur stünd-
lich anfahren, sie wird so getak-
tet, dass die RB 24 und die S 23
als direkte Anschlüsse genutzt
werden können.

Der Taxibus Plus 811 als Ver-
bindung zwischen Mechernich
und Zülpich soll erhalten blei-
ben. Um Parallelverkehr mit der
wiedereingeführtenLinie774zu
verhindern,mussdie Linienfüh-
rung der 811 angepasst werden.
EinemöglicheStreckekanndem
Konzeptentwurf zufolge ab
Schwerfen über Bürvenich, Lan-
gendorf und Juntersdorf nach
Zülpich führen und damit einen
Teil der Linie 892 ersetzen. Die
wiederum soll – weiterhin als

Taxibus Plus – die Orte Röve-
nich, Nieder- und Oberelvenich
und Mülheim an Zülpich an-
schließen sowie im Süden Mer-
zenich und Floren ansteuern.
Auch die Taktung der 892 wird
den Fahrzeiten der Bördebahn
angepasst.

Die Abendlinie 889 soll zwei
zusätzliche Haltepunkte anfah-
ren, in Lüssem und in Nemme-
nich. Außerdem wird die Tak-
tung teils an die Bördebahn an-
gepasst.

Die Linien 208, 233 und SB 8
bleiben wie zuvor erhalten und
werden auf mögliche Optimie-
rungen hin geprüft. Die 979
bleibtebenfallserhalten,hier ist
der Rhein-Erft-Verkehrsgesell-
schaft (REVG) zufolge keine An-
passung an die Taktung der Bör-
debahnmöglich.

„Das neue Zülpich-Konzept
ist natürlich ein Kompromiss,
wie man ihn bei solchen Ent-
scheidungen häufig eingehen
muss“, sagt Hürtgen: „Aber un-
ser Bestreben war hier, die best-
mögliche Lösung für alle zu fin-
den.“

Während die Anbindung an
den Zülpicher Bahnhof durch
das neue Konzept also optimiert
werdensoll, ist einedirekterAn-
schluss der erstenbeiden frühen
Fahrten der Bördebahn in Eus-
kirchen noch fraglich. Laut Kon-
zeptentwurf ist hier noch keine
AnbindungtrotzmöglicherNut-
zung durch Berufspendler vor-
handen. Kreis, Rurtalbahn und
die Nahverkehr Rheinland seien
aber um Lösungen dafür be-
müht.

Damit die Beteiligten das
Konzept umsetzen können,
muss nun im nächsten Schritt
der Kreistag Euskirchen zustim-
men.

Marketing für
Stadtzentrum

Wie kann sich das Zen-
trum von Zülpich zukünftig
noch besser im Wettbewerb der
Städte behaupten? Dies ist die
Kernfrage des Marketingkon-
zeptes, das die Stadt Zülpich bei
der CIMA Beratung + Manage-
ment GmbH in Köln in Auftrag
gegeben hat. Am Donnerstag,
23. September, werden die In-
halteab18.30Uhr imForumvor-
gestellt. Interessierte sind zur
Mitwirkung eingeladen. Anmel-
dungenwerden bis zum 15. Sep-
tember angenommen. (eb)

Spendenausgabe geschlossen

Nach acht Wochen
hat die Spendenausgabe im Fo-
rum der Weilerswister Gesamt-
schule am Sonntag geschlossen.
Die restlichen Kleider, Spielsa-
chen, Teller und Tassen wurden
bereits abgeholt oder wegge-
bracht. Sie gingen unter ande-
rem an das Longericher Kran-
kenhaus, in dem Obdachlose
nach der Behandlung neue Klei-
der bekommensollen, andieKa-

Acht Wochen nach der Flut wurde die restliche Kleidung nach Köln gebracht
tholische Kirche in Vingst und
dieDiakonie in Euskirchen.„Für
uns fühlt sichdas jetzt richtig an
zu schließen“, erzählt Mareike
Weyer, die die Spendenkammer
mit knapp 80 Helfern nach der
Flutaufgebauthatte.„Jetztfreue
ich mich noch mal auf ein freies
Wochenende“, sagt sie.

Ende August war aus der
Spendenkammer für Flutbetrof-
fene ein Spendentrödel gewor-
den. Auch wer nicht vom Hoch-
wasser betroffen war, konnte

sich etwas aussuchen und gegen
eine Spende mitnehmen. 5000
Euro sind so zusammengekom-
men, die auf das Spendenkonto
der Gemeinde zugunsten der
Flutopfer gehen.

Etwa 60 Tonnen Spendenwa-
reninderGesamtschuleangelie-
fert worden. „Manche Leute ka-
menjedenTaghierher,umetwas
mitzunehmen. Insgesamt bis zu
60 am Tag“, erzählt Weyer. Eini-
ge seien auch noch mal gekom-
men, um sich zu verabschieden.

„Wir danken allen Menschen,
dass sie so viel gespendet haben.
Und wir sind auch froh, dass die
Betroffenen unsere Hilfe so gut
angenommen haben“, soWeyer.

Großspenden wird die Wei-
lerswister Dorfvereinsgemein-
schaft unter der Leitung von
Weyers Ehemann noch bis Ende
desJahresperE-Mailvermitteln.
Gesucht und vermittelt werden
zum Beispiel Möbel und Wasch-
maschinen.

Mögliches Zülpich-Konzept Übersicht Linien Variante D

Bestand

Linie Fahrweg Änderungen/Bemerkungen Fahrzeug Taktung auf

SB8/208 Düren - Zülpich keine Linienbus
233 Nideggen - Zülpich keine Linienbus
298 Düren - Euskirchen Taktung auf Euskirchen-Bf; Ri. Euskirchen Linienbus Euskirchen Bf
889 Abendverkehre keine Taxibus Zülpich Bf
979 Zülpich - Erfttadt keine Linienbus Erftstadt Bf

Änderungen

SB 98 Düren - Zülpich Kappung der Linie in Zülpich Linienbus Euskirchen Bf
807 Euskirchen - Erftstadt Zus. jede Stunde; Euskirchen - Oberelvenich Linienbus Euskirchen Bf
810 Euskirchen - Schwerfen neuer Fahrweg Linienbus Euskirchen Bf
811 Mechernich - Zülpich neuer Fahrweg über Bürvenich, Juntersdorf Taxibus Zülpich Bf
892 Linzenich - Zülpich - Mülheim neuer Fahrweg Taxibus Zülpich Bf

Neu

774 Schwerfen - Zülpich über Sinzenich, Merzenich, Seepark Kleinbus Zülpich Bf

Neu

Unser Bestreben
war hier,

die bestmögliche
Lösung für alle
Beteiligten zu finden


