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KÖLN OST

„Der RRX muss auch in Mülheim halten!“
Bürger und Politiker kritisieren Pläne von Bahn, Bund und Land zum neuen Rhein Ruhr Express
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Von DIERK HIMSTEDT

MÜLHEIM. Ab 2018 könnten
die ersten „Rhein Ruhr Ex-
press“-Züge (RRX) durch Köln
rollen, so die Aussage von
NRW-Verkehrsminister Mi-
chael Groschek auf der Inter-
netseite zum RRX-Projekt.
Wenn es allerdings nach den
offiziellen Planungen geht,
werden diese neuen Regional-

züge amBahnhof Mülheim oh-
ne Halt vorbeifahren. Damit
will die Bahn im Auftrag von
BundundLand schnellereVer-
bindungen zwischen den Me-
tropolen entlang des Rheins
und der Ruhr schaffen. Alle 15
MinutensollendieneuenRRX-
Züge dann an den ausgesuch-
ten Bahnhöfen halten. In Köln
wären das dann nur noch die
Haltepunkte „Köln/Bonn Flug-
hafen“, „Hauptbahnhof“ und
„Bahnhof Messe/Deutz“. Der
bisherige Haltepunkt „Mül-

heim“ soll demnach im neuen
Regionalbahn-Konzept keine
Rolle mehr spielen und zu ei-
nem reinen S-Bahnhof wer-
den.
„DiesePlanungensindvöllig

widersinnig zu den Bedürfnis-
sen der Pendler, die aus dem
Kölner Osten und Bergisch
Gladbach kommen und den
Mülheimer Bahnhof nutzen,
um zum Beispiel nach Düssel-
dorf zu kommen“, empört sich
Monika Lungmus. Sie ist Mit-
glied der Bürgerinitiative
„RRX für Mülheim“, die sich
vor rundeinemJahrauseinem
Mülheimer Stammtisch ge-
gründet hat. „Mülheim darf

nichtaufsAbstellgleis!“ ist eine
Kernparole der Initiative, die
Mitte September zu einer me-
dienwirksamen Protest-Akti-
on auf dem Mülheimer Bahn-
hofsvorplatz aufgerufen und in
diesem Zuge auch ihre Unter-
schriftenaktion gestartet hat-
te. „Wir wollen mit den Unter-
schriften die Politik und die
Deutsche Bahn auffordern, die
öffentlich gemachten Pläne,
die RRX-Züge nicht in Mül-
heim halten zu lassen, aufzu-
geben“, so Lungmus. Bei der
einstündigen Protestaktion
waren dafür rund 350 Unter-
schriften gesammelt worden.
Viele Leute, die pendeln, wis-

sen von den Plänen der Bahn
noch gar nichts, so Lungmus
weiter. Die Initiative „RRX für
Mülheim“ wolle daher nicht
nur Protest bei den Verant-
wortlichen einlegen, sondern
auch aufklären.
Auch Politiker des Landta-

ges, des Kölner Rates und der
Bezirksvertretung Mülheim
wenden sich gegen die Einspa-
rung der Haltestelle „Bahnhof
Mülheim“. Einige waren per-
sönlich zur erwähnten Bürger-
protest-Aktion auf den Bahn-
hofsvorplatz gekommen. Mül-
heims Bezirksbürgermeister
NorbertFuchswilldennochdie
aktuelle Aufregung etwas be-
ruhigen: „Das ist alles noch
nicht inStein gemeißelt. Es soll
vier RRX-Züge geben, die
durch Köln fahren. Zum Bei-
spiel der Zug aus Richtung
Köln-BonnerFlughafenkönnte
ohne Probleme in Mülheim
halten.“ Allerdings stellt Fuchs
klar, dass Mülheim alle Züge
benötige,umzugewährleisten,
dass jede 15 Minuten der RRX
für die Pendler am Bahnhof
Mülheim halte.
Falls dies nicht geschehen

sollte, wäre das nicht nur nach
Meinung des Mülheimer Be-
zirksbürgermeisters eine Ka-
tastrophe für denStadtteil und
die Umgebung, wenn Anwoh-
ner und Pendler die Regional-

bahn nicht mehr nutzen könn-
ten. Fakt ist, dass der Bahnhof
in Mülheim in den vergange-
nen 15 Jahren zu einem Bahn-
knotenpunkt mit U-Bahn, S-
Bahn und Regionalbahnen
ausgebaut wurde. Daher sei
auch die Aussage des stellver-
tretenden Vorsitzenden des
NRW-Verkehrsausschusses,
Klaus Voussem, dass der RRX
nicht an jeder Kaffeekanne
halten könne, im Zusammen-
hang mit dem Haltepunkt
„Mülheimer Bahnhof“, ausge-
sprochen ärgerlich, so Fuchs.
Die Christdemokraten in

der Bezirksvertretung (BV)
Mülheim setzen in der Sache
weniger auf öffentlichkeits-
wirksame Aktionen vor Ort,

wie der Fraktionsvorsitzende
in der BV Mülheim erklärte,
sondern sprechen viel mehr
aktiv ihreBundestagsabgeord-
neten darauf an. „Die Sache
wird inBerlin entschiedenund
nicht in Köln. Daher sehen wir
auf diesem Wege größere Er-
folgsaussichten“, so Portz wei-
ter.
SPD-Ratsmitglied Horst No-

ack merkte während der er-
wähnten Protest-Aktion an,
dass der Bahnhof Mülheim für
ein Einzugsgebiet von rund
300 000 Menschen im rechts-
rheinischenKölnunddemBer-
gischen Land wichtig sei. „Die
Leute sind auf diesen Zustieg
angewiesen und teilweise so-
gar bewusst in die Gegend ge-
zogen, weil sie sich auf denRe-
gionalanschluss verlassen ha-
ben“, so Noack weiter.
Die Bürger wollen in jedem

Fall amBall bleiben undweite-
re Unterschriften sammeln,
um diese dann an den NRW-
Verkehrsminister Michael
Groschek und den Bundesver-
kehrsminister Alexander Do-
brindt zu übergeben. Um für
kommende Aktionen noch
besser vorbereitet zu sein, ha-
ben die Stammtischler bereits
weitere Maßnahmen getrof-
fen: „Wir haben uns bereits
breiter aufgestellt und mit an-
deren Initiativen wie den Bür-
gervereinen Köln-Mülheim
vernetzt“, soMonika Lungmus.
Der Mülheimerin geht es

wie vielen Mitgliedern von
„RRX für Mülheim“: Sie war
zwar „immer schon politisch
interessiert“, hatte sich aber
vorher noch nie in diesemMa-
ße engagiert, wie das jetzt der
Fall ist.

RHEIN RUHR EXPRESS (RRX)

Sechs Linien des RRX sollen in
Zukunft die Metropolen Nord-
rhein-Westfalens verbinden.
Dank schnellerer Taktung wird
den Fahrgästen ein hohes Pünkt-
lichkeitsniveau in Aussicht gestellt
um somit schneller ans gewünsch-
te Ziel zu kommen: Auf der
Kernstrecke zwischen Köln und
Dortmund soll alle 15 Minuten
ein RRX für die Passagiere ver-
kehren.

Zudem soll der Komfort in den

neuen RRX-Zügen hinsichtlich des
Ausstattungsniveaus’ und Innen-
raum-Designs ausgebaut werden.

Durchgehend für alle Züge soll die
Niveaugleichheit zwischen Bahnsteig
und RRX-Türschwelle gewährleistet
sein, damit das Ein- und Aussteigen
einfacher und bequemer wird.

Bisher sollen die RRX-Züge, laut der
offiziellen Internetseite, ohne Auf-
preis zu den Nahverkehrstarifen in
NRW angeboten werden. (dhi)

Neu saniert ist
der Bahnhofs-
vorplatz –
trotzdem soll
zukünftig der
neue Regional-
zug Rhein-
Ruhr-Express
(RRX) hier
nicht mehr hal-
ten. (Foto:
Himstedt)

Bürger-Protest
gegen die Pla-
nungen der
Bahn, den neu-
en RRX nicht
am Mülheimer
Bahnhof halten
zu lassen.
(Foto: privat)
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