
AZ · Donnerstag, 25. Juni 2020 · Nummer 145 LOKALES Seite 13 B1

VON MICHAEL GROBUSCH

STÄDTEREGION Selten gab es in der
Städteregion derart viel Lob von
CDU und Grünen für einen Vorstoß
der oppositionellen SPD. Und den-
noch bleibt ihr die Zustimmung
der politischen Mehrheit versagt.
Allein die Linken loben nicht nur,
sondern unterstützen auch die In-
itiative der Sozialdemokraten. Die-
se wollen der Forderung des Deut-
schen Gewerkschaftsbundes (DGB)
entsprechen und einen städtere-
gionalen Corona-Sozialfonds ein-
richten.

Dass daraus vorerst nichts wird,
hat aus Sicht der Koalition vor al-
lem einen Grund: Es fehlt das nöti-
ge Geld. „Wir haben diese Mittel in
unserem Haushalt nicht. Wenn wir
sie trotzdem ausgeben, wirkt sich
das massiv auf die Umlage aus, die
die Kommunen an die Städteregion
zahlen müssen“, erklärt Ulla Thön-
nissen. Die CDU-Fraktionsvorsit-
zende ist überzeugt, „dass wir auch

ohne einen solchen Fonds in der
Lage sein werden, einzelne Härte-
fälle aufzufangen“. Ähnlich argu-
mentiert Werner Krickel: „Die SPD
verweist auf die Stadt Düsseldorf,
die einen solchen Sozialfonds be-
reits hat. Der Vergleich hinkt aller-
dings. Denn Düsseldorf gibt sein
eigenes Geld aus, wir aber geben
das Geld der Kommunen aus“, be-
tont der Grünen-Fraktionschef. Die
Koalitionäre schlagen deshalb vor,
zunächst einmal das Gespräch mit
eben diesen Kommunen zu suchen
und zu überprüfen, ob und falls ja
in welcher Höhe sie bereit wären,
sich an einem Hilfsprogramm zu
beteiligen.

Manfred Bausch steigt bei sol-
chen Aussagen die Zornesröte ins
Gesicht: „Ich finde es in dieser Kri-
se völlig unangemessen zu sagen,
dass keine Haushaltsmittel verfüg-
bar sind. Unser Bundesfinanzmi-
nister hat auch nicht so argumen-
tiert, sondern den Mut gehabt,
Mittel aufzunehmen, um diese Kri-

se zu meistern. Daran sollte sich die
Städteregion ein Vorbild nehmen.“
Der Hinweis, dass die Städteregi-
on mit dem Geld der Kommunen
wirtschafte, lässt der SPD-Frakti-
onsvize nicht gelten. „Erstens kön-
nen wir eigenständige Beschlüsse
fassen. Und zweitens werden die
Problemfälle, um die es geht, wie-
der bei den Kommunen landen,
wenn wir ihnen jetzt nicht helfen.“
Zeitintensive Verhandlungen mit
den Städten und Gemeinden fin-
det Bausch kontraproduktiv. „Die
Bürger in unserer Region, die durch
Corona in Not geraten sind, brau-
chen jetzt unsere Hilfe.“

Uwe Löhr kann das nur unter-
streichen: „Alle finden die Initiati-
ve gut. Aber die Menschen haben
nichts davon, weil sich eine politi-
sche Mehrheit versteckt.“, kritisiert
der Fraktionsvorsitzende der Lin-
ken.Offen ist bis dato, mit welcher
Summe ein städteregionaler Sozia-
lfonds bestückt werden müsste und
wie viele Menschen in der Städtere-

gion mit einer Unterstützung rech-
nen könnten. Die Verwaltung ver-
weist in diesem Zusammenhang
darauf, dass die Zahl der poten-
ziellen Bezieher bereits bei 35.000
liegen würde, wenn nur alle Sozial-
leistungsempfänger berücksichtigt
würden. Bei einer durchschnittli-
chen Unterstützung von einmalig

500 Euro pro Person sei man dann
schon bei insgesamt 17,5 Millio-
nen Euro.

Die SPD hält solche Zahlen für
viel zu hoch gegriffen und schließt
sich der Einschätzung des DGB
an. Er kalkuliert mit einem Bedarf
von etwa einer Million Euro. „Es ist
doch nicht so, dass es eine Welle

von Anträgen geben wird“, winkt
Manfred Bausch ab. Es gehe viel-
mehr um diejenigen, die durch das
Netz der sozialen Sicherungssyste-
me fallen würde. DGB Regionalge-
schäftsführer Ralf Woelk hatte bei
der Präsentation der Idee für einen
Corona-Sozialfonds Mitte Mai vor
allem auf Arbeitnehmer, die durch
Kurzarbeit in existenzielle Schwie-
rigkeiten geraten könnten, sowie
auf Minijobber verwiesen. Und
schon damals hatte er gefordert,
dass vor den Sommerferien eine
Einigung erzielt werden müsse.

Daraus wird nun definitiv nichts.
Immerhin aber haben die städte-
regionalen Grünen eine Hintertür
offengelassen: „Wenn es zu einer
zügigen Einigung mit den Kom-
munen kommen sollte, gäbe es die
Möglichkeit eines Dringlichkeits-
beschlusses“, betont Werner Kri-
ckel. „Dann müssten wir nicht bis
zur nächsten Sitzung des zustän-
digen Städteregionsausschusses im
September warten.“

Lob, aber keine Zustimmung für Initiative der SPD
Politische Mehrheit ist gegen einen städteregionalen Corona-Sozialfonds. Zunächst soll mit Kommunen gesprochen werden.

Nebeneinem Corona-Sozialfonds
fordert die SPD-Fraktion auch die
Einrichtung eines „Nothilfefonds
Kultur“ für die Städteregion. Die So-
zialdemokraten fürchten erhebli-
che und dauerhafte Auswirkungen
der Corona-Krise auf die lokale Kul-
turszene undmöchten freie Künst-
ler, Kulturinitiativen und Kulturein-
richtungen finanziell unterstützen
und so vor dem Ruin bewahren. Wie

beim Corona-Sozialfonds gibt es al-
lerdings auch für diese Initiative
derzeit keine politischeMehrheit.

Entschieden abgelehnt haben
CDU, Grüne und auch FDP den Vor-
schlag der SPD, nicht abgerufenen
Mitteln aus der Bildungszugabe für
den Nothilfefonds verwenden. „Wir
werden diese Mittel in diesem Som-
mer und im zweiten Halbjahr noch
dringend brauchen“, betont die bil-
dungspolitische Sprecherin der Grü-
nen, Karin Schmitt-Promny.

KeineMittel aus der
Bildungszugabe

KLARE ABSAGE

Elektrifizierung kommt erst mit Verspätung
VON JÜRGEN LANGE

STÄDTEREGION Die Euregiobahn
wird nicht wie zuletzt geplant im
Juni 2021 regulär und fahrplanmä-
ßig Breinig ansteuern können. Der
Zeitpunkt der Inbetriebnahme der
etwa fünf Kilometer langen Strecke
zwischen Stolberg Altstadt und Brei-
nig Bahnhof verschiebt sich derzeit
auf ungewisse Zeit. Als sicher gilt
bislang nur, dass mit der Elektrifi-
zierung der kompletten Strecke die-
ser Regionalbahn 20 auch Breinig in
den Regelbetrieb angesteuert wer-
den soll.

Das soll nach den Vorstellungen
des Zweckverbandes Nahverkehr
Rheinland (NVR) im Jahr 2025 –
plus oder minus ein Jahr – der Fall
sein. Für diese Zeitspanne hat der
NVR nach Ausschreibung den Ver-
trag mit der Deutschen Bahn verlän-
gert. Sie fährt im Auftrag des NVR
mit ihren Dieseltriebzügen der Mar-
ke Talent auf den Gleisen der Stol-
berger Euregio Verkehrsschienen-
netz GmbH (EVS) – mit Ausnahme
des Abschnittes zwischen Stolberg
via Aachen nach Herzogenrath, wo
die RB20 auf der DB-Strecke unter-
wegs ist.

Schon seit Jahren wird aus Grün-
den von Ökologie, Lärmschutz so-
wie Flexibilität und Betriebseffizenz
beim NVR die Elektrifizierung ge-
plant – spätestens seit einem Positi-
onspapier des damaligen Geschäfts-
führers Hans-Joachim Sistenich aus
dem Jahre 2012. Darin postulierte er

für die Zukunft eine Neuausschrei-
bung der Leistungen mit Elektro-
fahrzeugen.

Damals peilte man das noch für
das Jahr 2017, als die zum Start mit
der Euregiobahn 2001 geschlosse-
nen Verträge mit der DB planmä-
ßig ausgelaufen wären.

Aber die Elektrifizierung kam –
auch aufgrund mangelnder Finan-
zen – nicht so schnell voran, wie
erhofft. Zunächst wurde die Verein-
barung über die Schienenleistung
mit der DB verlängert, dann auf Ba-
sis der Diesel-Triebwagen neu aus-
geschrieben. Seitdem steht das Jahr
2025 plus/minus eins als Zeitfenster.

Dabei kommt dem NVR eine dop-

pelte Rolle zu. Einerseits bestellt und
beauftragt er den Umfang des Perso-
nenverkehrs auf der Schiene. Ande-
rerseits ist er der entscheidende Zu-
schussgeber mit bis zu 90 Prozent
für den Ausbau der Infrastruktur.

Wobei bis vor wenigen Wochen
unklar war, wann die Strecke nach
Breinig elektrifiziert werden soll-
te. Zunächst war für das – insge-
samt rund 100 Kilometer umfas-
sende – Streckennetz der EVS ein
abschnittsweiser Ausbau des Ober-
leitungsnetzes angedacht, bestätigt
Thomas Fürpeil auf Anfrage.„Es gab
unterschiedliche Szenarien“, so der
EVS-Geschäftsführer. Wobei neben
der Aufrechterhaltung derVerkehrs-

beziehungen Fragen der Finanzie-
rung eine Rolle gespielt haben sol-
len. Spätestens seit der Klimawandel
die Schlagzeilen dominiert und die
Förderkulisse zum Strukturwandel
im Rheinischen Revier den Aus-
bau des Personenverkehrs auf der
Schiene maßgeblich berücksichtigt,
ist Bewegung in die Elektrifizierung
gekommen.

Elektrofahrzeuge ab 2025?

„Seit wenigen Wochen ist klar,
dass sie auf der gesamten Euregio-
bahn-Strecke kommen soll“, sagt
Fürpeil. Hatte die EVS bislang ledig-
lich mit einer simpleren Befahrbar-
machung der Großteils noch aus
den Anfängen des 20. Jahrhunderts
stammenden Gleise nach Breinig für
die Dieseltraktion kalkuliert, schau-
ten sich aufgrund der neuen Lage
die Ingenieure die Strecke unter der
Prämisse der Installation der Ober-
leitung näher an.
Und dabei stieß man auf ein Hin-

dernis: Die drei Gleise überspan-
nende Brücke an der Finkensief-
straße (L220) ist zu niedrig. Oder wie
Fachleute sagen: Das Lichtraumpro-
fil reicht für den Einbau der Oberlei-
tungen nicht aus.

Die Konsequenz: Die Gleistrasse
muss tiefer gelegt werden, was ein-
facher gesagt als getan ist.

Reichliche Erfahrungen mit sol-
chen Herausforderungen sammel-
te die EVS bereits beim bis 2016 re-
alisierten Ringschluss zwischen

Stolberg und Alsdorf. Dabei muss-
te zur Unterführung der DB-Glei-
se inklusive ausreichendem Licht-
raumprofil für Oberleitungen die
Euregiobahntrasse ein Betontrog
ins Sumpfgebiet gebaut werden.

Derzeit prüfen die EVS-Ingenieu-
re was im Falle der Brücke Finken-
siefstraße zu tun ist und wie Aus-
wirkungen auf den Gleisfächer im
Bahnhof Altstadt vermieden wer-
den, über den auch die Gütertrans-
porte für die Stolberger Industrie
rollen. Wenn die Fakten vorliegen,
„werden wir uns nach den Sommer-
ferien mit dem NVR zusammenset-
zen“, sagt Fürpeil. Dann soll bespro-
chen werden, wie es grundsätzlich
weiter gehen soll.

Auf die anstehenden Gespräche
verweist auch Holger Klein. „Den
Termin Juni 2021 werden wir nicht
halten können“, sagt der NVR-Spre-
cher: „Wir müssen nun überlegen,
wann wir den Regelbetrieb aufneh-
men können.“ Hinter dem Juni 2022
steht noch ein dickes Vielleicht. „Es
wäre kein idealer Start, wenn der
Schienenpersonenverkehr nach
Breinig wieder von Bauarbeiten un-
terbrochen werden müsste.“

Der NVR selbst arbeite aktuell an
der Ausschreibung der Leistungen
für die Regionalbahn 20 mit Elektro-
fahrzeugen ab dem Jahr 2025 plus/
minus eins. Sie muss so rechtzeitig
erfolgen, dass interessierte Bahn-
unternehmen sich mit dem passen-
den Fuhrpark eindecken können,
sprich eine ausreichende Anzahl

von Elektrotriebfahrzeugen einkau-
fen können. „Wir sind noch im grü-
nen Bereich“, antwortet Klein auf
die Frage, ob die Zeit nicht langsam
dränge. Neben den Fördermöglich-
keiten zum Ausbau der Infrastuktur
sollen in den EVS-NVR-Gesprächen
nach den Sommerferien auch Zwi-
schenlösungen für einen Anschluss
Breinigs an die Euregiobahnstrecke
sondiert werden, kündigt Thomas
Fürpeil an.

Juni 2021 kann nicht gehalten werden. Brücke in Stolberg zu niedrig. Neuer Termin offen. Komplette Strecke wird umgerüstet.

Die Brücke an der Finkensiefstraße in Stolberg ist zu niedrig, um die Oberlei-
tung für die Euregiobahn installieren zu können. Jetzt wird geprüft, wie die
Gleistrasse niedriger gelegt werden kann. FOTO: JÜRGEN LANGE

Brücke über die Wurm
offiziell freigegeben

HERZOGENRATH/KERKRADEDie Brü-
cke über dieWurm zwischen Herzo-
genrath und Kerkrade (K5/Kirchrat-
her Straße/Merksteinstraat) ist
saniert und jetzt offiziell für denVer-
kehr freigegeben worden. Die eine
Hälfte der 1976 gebauten Brücke ge-
hört der Gemeinde Kerkrade, die an-
dere der Städteregion Aachen.

Die in die Jahre gekommene Brü-
cke wurde damals unter Federfüh-
rung der Gemeinde Kerkrade er-
richtet. Nun wurde sie in Regie der
Städteregion und in Zusammenar-
beit mit der Gemeinde Kerkrade und
der Stadt Herzogenrath wieder ver-
kehrstauglich gemacht.

Der schadhafte Beton wurde ab-
getragen und erneuert. Mit zehn
Hydaulikpressen ist der 900 Tonnen
schwere Überbau der Brücke zeit-
weise um etwa einen halben Meter
angehoben worden, um die Aufla-
ger der Brücke auszutauschen. Zu-

dem wurden neue Fahrbahnüber-
gänge eingebaut und ein 1,30 Meter
hohes Geländer montiert.

Rad- und Gehwege wurden ab-
getragen, die gesamte Abdichtung
und der Asphalt erneuert. Die rot
eingefärbten Radwege wurden um
50 Zentimeter auf zwei Meter ver-
breitert.

Treffen anderGrenze

Die Baukosten betrugen über 1,2
Million Euro. Hiervon haben die
Gemeinde Kerkrade und die Städ-
teregion Aachen jeweils die Hälfte
übernommen. Zur offiziellen Frei-
gabe begrüßte Städteregionsrat Tim
Grüttemeier die Gäste auf der Brü-
cke an der Grenze, darunter Bür-
germeisterin Petra Dassen-Housen
(Kerkrade) und den Technischen
Beigeordneten Ragnar Megenda
(Herzogenrath). (dag)

Städteregion und Kerkrade investieren 1,2 Million Euro

Geben die Brücke für den Verkehr frei: Städteregionsrat TimGrüttemeier (v.l.), Bürgermeisterin Petra Dassen-Housen (Kerkrade) und Technischer Beigeordneter
RagnarMegenda (Herzogenrath). FOTO: DAGMARMEYER-ROEGER
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