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An den 
Bürgermeister 
der Stadt Baesweiler 
Herrn Dr. Willi Linkens 
 

Baesweiler, 27.08.2010 

 

Anschluss der Stadt Baesweiler an das Schienennetz der 
Euregiobahn 

 

Sehr geehrter Herr Dr. Linkens, 

wir beantragen folgenden  Tagesordnungspunkt in die Sitzung des 
nächsten Umwelt- und Verkehrsausschusses am 21.09.2010 
aufzunehmen: 

Anschluss der Stadt Baesweiler an das Schienennetz der 
Euregiobahn 

und als Beschlussvorschlag vorzulegen: 

Die Verwaltung wird aufgefordert, alle notwendigen Schritte einzuleiten 
und umfassende planerische Vorsorge zu treffen, damit die Stadt 
Baesweiler an das Schienennetz der Euregiobahn angeschlossen 
werden kann. Die Stadt Baesweiler möge in Gesprächen mit dem AVV 
deutlich machen, dass diese Anbindung vor dem Hintergrund eines 
städteregionalen Mobilitätskonzeptes von strategischer Bedeutung für 
die weitere Entwicklung der Stadt Baesweiler ist. 

Begründung: 

Die Stadt Aachen und die umliegenden, ehemals kreisangehörigen, 
Kommunen haben sich mit der Gründung der Städteregion Aachen zu 
einem Verwaltungs- und Wirtschaftsraum zusammengeschlossen, dem 
ungefähr 560.000 Einwohner angehören, was etwas mehr als der Hälfte 
der Stadt Köln entspricht. Für die künftige Entwicklung der Städteregion 
sind die mobile Infrastruktur und hier insbesondere das Angebot des 
schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs von 
entscheidender Bedeutung. Mit dem in der Realisierung befindlichen 
Ringschluss der Euregiobahn werden alle Kommunen des ehemaligen 
Kreises Aachen bis auf Simmerath, Monschau und Baesweiler 
angebunden. Baesweiler gerät damit bezogen auf den öffentlichen 
Nahverkehr de facto in eine Randlage wie die beiden Eifelgemeinden. 
Das ist keine gute Perspektive für unsere Stadt. 
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In Aachen wird der schienengebundene Nahverkehr weiter ausgebaut. 
Die Campusbahn, die bis nach Vaals geführt werden soll, stellt über 
den Westbahnhof die Verbindung mit dem Schienennetz der Bahn her. 
Eine direkte schienengeführte Anbindung der Stadt Baesweiler an die 
RWTH und das Campusgelände sowie den Fernbahnhof Aachen halten 
wir für eminent wichtig nicht nur für Schüler und Studierende, sondern 
auch für Familien und insbesondere ältere Menschen. Gerade diese 
immer größer werdende Gruppe unserer Gesellschaft erhält durch 
diese Art der Mobilität im Alter mehr Lebensqualität. Die Argumente, die 
dem schienengebundenen Nah- und Fernverkehr aus wirtschaftlicher 
und ökologischer Sicht die effektivste Wirkung in der 
Personenbeförderung zuweisen, sind hinlänglich bekannt und müssen 
hier nicht noch einmal im Detail dargestellt werden. 

Die Ratsfraktion der SPD in der Stadt Baesweiler plädiert daher 
nachdrücklich dafür, dem schienengebundenen Nahverkehr als dem 
Rückgrat des öffentlichen Personennahverkehrs und den auf dessen 
Fahrplan abgestimmten Takten von Bussen für die weitere Versorgung 
in der Fläche verkehrstechnisch oberste Priorität einzuräumen. 

Wie am Beispiel der vielen Regionen in der Schweiz zu sehen, ist ein 
auf den Fernverkehr abgestimmtes, regional verdichtetes Schienennetz 
auch für die nachhaltige Mobilität in der Städteregion Aachen eine gute 
Investition, die steigende Fahrgastzahlen und eine gute Auslastung 
erwarten lässt. Wir sprechen uns daher ebenfalls für eine Weiterführung 
der Trasse über Baesweiler, Siersdorf und Aldenhoven mit Anbindung 
an die Rurtalbahn aus. 

Wir halten den Zeitpunkt jetzt zu handeln für richtig, damit die für die 
Verdichtung des regionalen Schienennetzes noch vorhandenen 
Trassen der ehemaligen Bergwerksbahnen nicht durch andere 
Verkehrsprojekte überplant werden oder eine nicht adäquate und 
mindere Nutzung als Radwege erfahren. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Bernd Pehle 
Fraktionsvorsitzender 

 


