▶ seite 15

lender

▶ seite 16

Bushaltestellen in Vettweiß und Nörvenich unter der
Lupe
Dürener
Zeitung

rid Klin-

Mittwoch,
6. Dezember 2017
Ähnlich hoch wie in Gladbach ist das Risiko in Sievernich, Eggersheim und Hochkirchen. Prüfungen vor
Ort gefordert.
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Düren

Vettweiß/Nörvenich. Die Haltestellen entlang der B 477 sind nach
dem tödlichen Unfall der vergangenen Woche weiter im Gespräch.
Da nun die Busse in Höhe Gladbach andernorts halten, um das
Risiko für die Fahrgäste zu mindern, wird – nicht nur in Sozialen
Netzwerken – der Ruf laut, auch bei
anderen Haltestellen aktiv zu werden. Auf Anfrage bestätigt Bürgermeister Joachim Kunth (CDU),
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or Ort:

dass in Sievernich „eins zu eins die
gleiche Situation“ vorliege: Die
Haltestelle liegt außerorts, die
B 477 darf dort mit 70 Kilometern
pro Stunde befahren werden, und
die Passagiere des Busses müssen,
wenn der Bus aus Richtung Norden kommt, die Straße überqueren, um in den Ort zu gelangen.
Eine Umlegung der Haltestelle bietet sich hier aber nicht so an wie in
Gladbach. Und einen Zebrastreifen zu installieren, sei nicht möglich, weil dafür in einer Stunde

mindestens 200 Pkw und 50 Fußgänger den Straßenabschnitt nutzen müssten. Für eine Ampel liegen die Mindestanforderungen sogar noch höher.
In den Ortsteilen Disternich
und Müddersheim ist die Situation
deutlich entspannter. Dort verlässt
der Bus die Bundesstraße und fährt
in die Orte hinein. Anders in Lüxheim. Dort führt die B 477 durch
den Ort, die Haltestelle befindet
sich aber in einer Tempo-30-Zone.
„Das ist nicht vergleichbar mit

Gladbach“, betont Kunth. Auch
mit Blick auf Ginnick, Froitzheim
und Kelz, wo auf Landes- oder Bundesstraßen unweit der Bushaltestellen 50 Kilometer pro Stunde gefahren werden dürfen, sieht Kunth
Risiken. „Gefahrenpotenzial gibt
es überall“, unterstrich er.
Am besten vergleichbar mit
Gladbach und Sievernich sind die
Haltestellen in Eggersheim und
Hochkirchen, auf Nörvenicher Gemeindegebiet. Bürgermeister Dr.
Timo Czech (CDU) hat sich daher

in einem Schreiben an den Landrat
gewandt und darum gebeten, die
Unfallkommission, die bereits die
Gefahrenlage in Vettweiß begutachtete, auch in seiner Gemeinde
einzusetzen. „Eine Lösung liegt
hier auf den ersten Blick nicht auf
der Hand, deshalb werden wir im
Dialog mit den zuständigen Behörden die Optionen prüfen.“ Czech
hofft, dass die Unfallkommission
kreisweit die Haltestellen an Bundes- und Landstraßen überprüft,
um weitere Unfälle zu vermeiden.

Geld sparen und den Verkehr reduzieren
Kreis und Stadt Düren sowie drei Unternehmen werben erneut für das „Pendlerportal“. Die Registrierung ist kostenlos.

Kommentar

Kreis Düren. Stadt und Kreis Düren
können auch kostengünstig, wenn
es um den Versuch geht, die Luft
zu verbessern, Staus zu reduzieren
und das Pendeln angenehmer und
bezahlbarer zu machen. Ihr Ansatz: Eine kostenlose Alternative zu
Auto, Fahrrad und ÖPNV bewerben, anstatt neue Konzepte zu entwickeln und viel Geld zu investieren. Deswegen gehen die beiden
Verwaltungen mit drei großen
Arbeitgebern im Kreis in die Offensive. Sie machen sich für das
„Pendlerportal“ stark: Arbeitnehmer können sich im Internet
(www.pendlerportal.de) oder mit
einer App auf dem Smartphone
kostenlos registrieren und nach
Mitfahrgelegenheiten suchen –
mit Glück stößt man auf (vielleicht
noch fremde) Arbeitskollegen.
Oder Leute, dessen Arbeitsweg nahezu identisch ist.
Online suchen, im echten Leben einsteigen, nicht mehr allein
fahren, Verkehr reduzieren. Eine
Blaupause für einen entspannteren Arbeitsweg. Und eine, die bei
einem Vorstoß des Kreises vor drei
Jahren auf wenig Interesse gestoßen ist. „Wir versuchen es aber
noch mal, die Zeit ist heute reifer“,
bekräftigte Landrat Wolfgang
Spelthahn (CDU) gestern. „Von
der Logik her ist es doch klar, dass
so eine Möglichkeit Vorteile
bringt. Aus vier Autos kann eins
werden.“

▶ CARSTEN RoSE

Nur Teleportation
nimmt alle Hürden

N

Angebot gilt für alle
Mit den beiden Verwaltungen machen das Forschungszentrum Jülich, das Krankenhaus Düren und
die Firma Heimbach mobil – zusammen kommen die Arbeitgeber
auf 10 000 Mitarbeiter. Angesprochen fühlen soll sich aber jeder
Pendler. Dr. Peter Burauel vom FZJZukunftscampus erklärte, dass das
Jülicher Unternehmen das Portal
seit 2015 nutze, weil der ÖPNV
speziell für die Mitarbeiter aus dem
Jülicher Land unzureichend sei.
„Etwa 60 Inserate haben wir im

Am PC oder mit dem Smartphone: Mit wenigen Klicks können Pendler herausfinden, ob sie jemand mit zur Arbeit
nehmen kann – oder sie können selbst anbieten, jemanden mitzunehmen.
Foto: Rose
ersten halben Jahr verzeichnet.
Danach mussten wir immer wieder
an das Angebot erinnern, man
muss aktiv bleiben“, sagte Burauel.
Der Kreis Düren, erklärte der
Mobilitätsbeauftragte
Bernd
Böhnke, hat 2014 das Berufsverkehrsverhalten von 48 Firmen ab-

gefragt und Profile erstellt, wie die
Mitarbeiter die Unternehmen erreichen. Für das „Pendlerportal“
werben nun fünf Unternehmen,
die selbst großen Druck verspüren
(zum Beispiel Parkplatzprobleme
beim Krankenhaus Düren), das
Thema Mitarbeiter-Mobilität an-

zupacken und sich bereits damit
beschäftigen. „Wir wollen allen
einen Tipp geben, wie sie bequemer, kostengünstiger und umweltfreundlicher pendeln können“,
unterstrich Dürens Bürgermeister
Paul Larue (CDU). Noch gibt es
kaum Angebote an der Rur auf dem

och weniger Hürden und
Vorteile kann man Pendlern eigentlich kaum
noch bieten, kostengünstiger
und angenehmer zur Arbeit zu
kommen – nur teleportieren
wäre vielleicht noch einfacher.
Weder müssen potenzielle Nutzer Gebühren bezahlen noch
müssen sie sich Verspätungen
des ÖPNV und den Temperaturen im Winter aussetzen. Gut
angenommen wurde das Projekt vor drei Jahren im Kreis
aber nicht, und NRW-weit läuft
es wohl auch nicht so gut. Das
zeigen die gerade einmal eintausend Nutzer im Android-Appstore. Nicht immer scheint das
Geld oder die Nachhaltigkeit
das eigene Handeln zu beeinflussen, die wackeligste Variable
ist: der Mensch selbst. Wir haben es nicht gerne, Routine zu
ändern, Kontrolle abzugeben, ja
gar bei Fremden ins Auto zu steigen – und das auch noch als
Morgenmuffel. Man verpasst
aber, welch positive Überraschungen doch warten. Ich
spreche aus Erfahrung.
▶ c.rose@zeitungsverlag-aachen.de

„Pendlerportal“, das ein Projekt
von Städten, Kreisen und Verkehrsverbünden in NRW ist.
(cro)

Auf www.az-web.de finden Sie
neben diesem Text eine Umfrage:
Würden Sie das Pendlerportal als
Fahrer oder Mitfahrer nutzen?

Wöchentlich werden bis zu 35 000 Kunden erwartet

REWE-Gruppe will mit 15 Millionen Euro teurem Fachmarktzentrum von der stark frequentierten B 56 profitieren. Vier Mieter.
Huchem-Stammeln. Die 330 Parkplätze reichten am gestrigen Eröffnungstag kaum aus, so groß war
der Andrang der Kunden auf das
neue Fachmarktzentrum im Gewerbegebiet Rurbenden an der B 56. Die
Verantwortlichen
der REWE-Gruppe
um den Projektmanager Marc Knisch
strahlten. Sie setzen
große Erwartungen
in die 15-MillionenEuro-Investition, mit
der sie vor allem
Kaufkraft von den Pendlern auf
der direkt vorbeiführenden Bundesstraße abschöpfen wollen. „Wir
rechnen wöchentlich mit bis zu
35 000 Kunden“, betonte Knisch,
davon allein rund 20 000 im eigenen Center.
Dabei setzen sie auf einen breiten Warenmix: Neben dem Lebensmittelkonzern haben sich
Aldi Süd, Intersport Drucks, die

Letztgenannte voraussichtlich erst
im Februar die Türen öffnen wird.
Bei einer Nutzfläche von knapp
10 000 Quadratmetern steht in
dem L-förmig gebauten Gebäude-

komplex eine Verkaufsfläche von
rund 7000 Quadratmetern zur Verfügung. Die Anlieferung erfolgt
mit Ausnahme des Aldi-Marktes
von der Straße Rurbenden aus.
„Wir haben immer gehofft, dass
die REWE-Gruppe hier in Huchem-Stammeln am Eingangsportal zu unserem Gewerbegebiet einmal Geld in die Hand nehmen

wird“, sagte Bürgermeister Hermann Heuser (SPD). Er freute sich
über die Investitionsbereitschaft
des Konzerns, mit der er „architektonisch und ökologisch Maßstäbe“
über die Gemeindegrenzen hinaus
gesetzt habe. Die mit Streckblech
verkleidete Fassade des neuen
Fachmarktzentrums wird in den
Abendstunden mit LED-Beleuch-

tung illuminiert. Mit dem Einsatz
modernster Heizungs-, Lüftungs-,
Beleuchtungs-, Klima- und Kälteanlagen in Kombination mit „bester Dämmung“ und der Verwendung umweltverträglicher Baustoffe werde der Energieverbrauch
des sogenannten „Green Buildings“ im Vergleich zu einem Standardbau um 30 bis 50 Prozent gesenkt, teilt REWE mit.
Heuser ist überzeugt, dass die
Großinvestition das ganze Gewerbegebiet beleben wird, und er geht
davon aus, dass mit der für 2019
geplanten Fertigstellung der K 35n
auch vermehrt Kunden aus dem
Bereich Merken/Echtz/Schophoven den Weg nach HuchemStammeln finden werden. Nicht
zuletzt freute er sich, dass mit den
fünf Geschäften des neuen Fachmarktzentrums rund 150 Arbeitsplätze entstanden sind.
Großes Lob erntete bei der Eröffnung die Baufirma, die das Projekt
trotz einer notwendigen Bodensa-

