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Andreas Mildner, Harfenist im WDR-Sinfonie-Orchester, und Sopranistin Theresa Nelles stellen ab 19 Uhr bei den „Sommerkonzerten“ in St. Nikolaus Dürscheid eine moderne Komposition
vor: die „Lieder in Bildern“ des in Kürten lebenden Komponisten
Markus Schönewolf. Das Werk entstand in Korrespondenz zu
einem Werk des Bonner Künstlers Ernst-Martin Heel.

Fans der Linie 1 sind wieder am Zug

KOM MEN TAR

Verlängerung der Verbindung nach Herkenrath steht auf Prioritätenliste
VON DANIELA FOBBE-KLEMM
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RHEIN-BERG. Wer heute an

der Endhaltestelle der Linie 1
in Bensberg aussteigt, der sieht
buchstäblich schwarz. Denn
hinter dem Gemälde der Thomas-Morus-Akademie,
das
den Sackbahnhof freundlicher
gestalten soll, führen die Gleise noch ein Stück Richtung
Berg, dann ist Schluss.
Das könnte sich ändern.
Denn der Regionalrat Köln und
der Nahverkehrsverband haben einstimmig eine 17 Punkte
umfassende Prioritätenliste
verabschiedet, auf der auch
drei Projekte aus dem Bergischen stehen. Sie wurde für
den ÖPNV-Bedarfsplan, den
das Land derzeit neu aufstellt,
eingereicht.
„Es ist ein gutes Zeichen für
die Geschlossenheit der Region“, findet Rainer Deppe,
CDU-Landtagsabgeordneter
für den Rheinisch-Bergischen
Kreis und Vorsitzender des Regionalrates. Außer dem Ausbau der Regionalbahn 25 bis
Gummersbach und dem zweigleisigen Ausbau der Strecke
der S-Bahn-Linie 11 bis Bergisch Gladbach findet sich auf
der Liste auch die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1
bis Herkenrath.
Da dürfte es bei einigen älteren Bensbergern klingeln,
denn der Ausbau der Trasse Unterirdisch endet derzeit die Linie 1 am Bensberger Busbahnhof, eine Fortführung bis Herkenrath wird diskutiert. (Fotos: Klaus Daub)
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Der Verkehrsverband würwerk“, findet der ehemalige
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Baurat Stephan Schmickler, in de am liebsten gestern die
Das geschieht nicht zufällig.
dessen Amtszeit bereits vor Straßenbahnlinie 1 um einen
Vielmehr geht es darum, den
zwei Jahren eine Vorstudie für dritten Gelenkzug verlängern.
Individualverkehr und seine
die Machbarkeit eines solchen „Leider geben das weder die
Begleiterscheinungen wie elAusbaus in Auftrag gegeben Haltestellen in Köln noch in
lenlange Staus und Luftverwurde. „Wer jetzt nicht auf den Bergisch Gladbach her“, sagt
schmutzung in der Region zu
Zug aufspringt, der hat ihn für Pressesprecher Holger Klein.
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Jahrzehnte verpasst“, kom- Hier besteht Nachholbedarf.
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schiedlichen Ebenen mit dem höchsten Fahrgastzahlen.
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Rheinland hat ein Klima- tungen. Wo diese ein- und ausGrößtes Potenzial besteht in
einem möglichen ersten Bau- Die Zukunft und das Kardinal-Schulte-Haus im Blick haben die Fahr- schutzgutachten „Mobilität für steigen, haben die KVB nicht
das Rheinland“ in Auftrag ge- erhoben.
abschnitt, da dort Technologie- gäste, wenn sie im Sackbahnhof Bensberg aussteigen.
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Tagtraum
MATTHIAS NIEWELS
über die Pläne für die Linie 1
n einem schönen SommerA
tag unter einem schattigen
Baum, die Füße in einem Bäch-

lein und dann ein wenig tagträumen. Zum Beispiel über die
Straßenbahnlinie 1, weitergeführt von Bensberg nach Herkenrath, besser noch nach Kürten. Das ist ein Plan, der immer
wieder auftaucht. Es ist ein
schöner Plan, der dem östlichen
Hinterland von Bergisch Gladbach eine Perspektive bietet –
durch eine bessere Anbindung
an Köln.
Und wie das so ist mit den
schönen Plänen, gibt es da
einen fiesen Haken: die Finanzierung. Millionenprojekte für
eine neue Trasse in eine Stadt
zu lotsen, ist ein politisches
Kunststück und setzt die Geschlossenheit einer ganzen Region und ihrer politischen Vertreter voraus. In der Diskussion
um den Bergisch Gladbacher
Autobahnanschluss über den
alten Bahndamm kann das
Gegenteil einer solchen Geschlossenheit mit all ihren Folgen seit Jahren exemplarisch
verfolgt werden.
Und die Verlängerung der Straßenbahnlinie? Da müssten alle
dafür sein. Parteien, Verwaltungen und vor allem die Bürger.
Widerstand gegen die Weiterführung ist jedenfalls nicht zu
erwarten. Was im Umkehrschluss aber nicht heißt, dass
es für die Linie nach Herkenrath
derzeit echte Realisierungschancen gibt. Denn dieser Plan
ist einer von vielen in den Schubladen einer Bürokratie, die nur
allzu gern schöne Pläne erstellt
– für konkrete Projekte fehlt ja
das Geld.
ber um das Stadium der
A
Tagträumerei zu verlassen,
braucht es handfeste Taten. Und

die sind nicht zu erkennen. Denn
eine echte Lobby für die Verlängerung der Straßenbahnlinie
1 gibt es nicht.

Rollerfahrer
bei Sturz
leicht verletzt
BERGISCH GLADBACH. Ein
Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Mit seinem Zweirad fuhr
ein 25-jähriger Bergisch Gladbacher nach Angaben der Polizei am Dienstag gegen 9.30 Uhr
auf der Frankenforster Straße
in Refrath-Frankenforst. Von
dort aus bog er nach rechts in
die Ernst-Reuter-Straße ein.
Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein Lastwagen die Fahrbahn: Dessen Fahrer wollte mit
seinem Fahrzeug von einem
Parkplatz eines Discounters
auf den gegenüberliegenden
Parkplatz einer Firma wechseln. Der Zweiradfahrer versuchte, dem Lkw auszuweichen, und stürzte auf die Fahrbahn. Die Polizei schätzt den
Schaden an dem Roller auf
rund 1000 Euro. (dino)

