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Mit einem Markt, einem verkaufsoffenen Sonntag und einem
einem Open-Air-Konzert am Samstagabend lockt an diesem
Wochenende das Stadt- und Kulturfest in die Bergisch Gladbacher Stadtmitte. Die Stände sind an beiden Tagen von 11 bis 18
Uhr geöffnet, das Bühnenprogramm mit den Bands wie Cat
Ballou und Klüngelköpp beginnt am Samstag um 18.45 Uhr.

„Wir brauchen den Zehn-Minuten-Takt“

Rainer Deppe über den gestern unterzeichneten Vertrag zum Ausbau der S-Bahn-Strecke
Am Freitag ist in Köln der
Vertrag zum Ausbau des
Bahnknotens Köln unterzeichnet worden, der auch
einen zweigleisigen Ausbau
der S-Bahn-11-Strecke
nach Bergisch Gladbach
beinhaltet. Der rheinischbergische Landtagsabgeordnete Rainer Deppe ist
Vorsitzender des Regionalrats des Regierungsbezirks
Köln. Über die Planung und
andere Verkehrsprojekte
sprachen mit ihm Matthias
Niewels und Guido Wagner.
Warum ist das zweite Gleis für
den bislang eingleisigen Streckenabschnitt zwischen KölnDellbrück und Bergisch Gladbach so wichtig?
Der Bahnhof Bergisch Gladbach außerhalb von Köln und
Bonn der am stärksten genutzte S-Bahnhof in der Region. Wir
brauchen schon jetzt und erst
recht, wenn wir mehr Menschen auf den Zug bekommen
wollen, einen stabilen ZehnMinuten-Takt. Schon beim jetzigen 20-Minuten-Takt gibt es
bei Verspätungen von Zügen ja
immer wieder das Problem,
dass die dann nicht bis Gladbach durchfahren, sondern
schon in Dellbrück umkehren
müssen.

Im Schulterschluss lasse sich in der Region beim Bahnausbau viel erreichen, ist Rainer Deppe überzeugt – und will noch weitere Projekte nach vorn bringen. (Fotos Wagner)
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Eine gute Frage, die mir bislang Bergisch Gladbach
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niemand beantworten konnte.
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Qualität muß nicht teuer sein!
In unserer gewohnt guten Beschaffenheit!
Einstärkenbrillen für 79,- €*
Gleitsichtbrillen für 179,- €*
* Kunststoffgläser, superentspiegelt, oberﬂächengehärtet mit Clear Coat-Beschichtung

2017 nach Düsseldorf gemeldet,
der auch eine Verlängerung der
Stadtbahnlinie 1 über Bensberg
hinaus bis Spitze ins Auge fasst.
Ist das nicht eine Illusion?
Wir müssen uns davon freimachen, nur in Wahlperioden zu
denken und zu handeln. Vielleicht kriegen wir die Verlängerung ja irgendwann mal hin,
vielleicht auch in Schritten. Zunächst nach Moitzfeld, dann
weiter nach Herkenrath . . . .
Meinen Sie, sonst hätte Köln je
seine Nord-Süd-U-Bahn bekommen?
Na ja, die ist ja auch noch nicht
fertig . . .
Aber sie kommt. Und so müssen wir neben mittelfristigen
Projekten wie dem Ausbau der
Stadtbahnsteige für DreifachZüge auf der Linie 1, die wir übrigens auch mit der gesamten
Region für den ÖPNV-Bedarfsplan 2017 angemeldet haben,
auch langfristige Ziele im Blick
behalten.
Selbst einen Gladbacher Autobahnzubringer, für den es bislang keine interkommunale Einigkeit gibt?
Wir konzentrieren uns mit der
neuen Gemeinsamkeit erst
mal auf die Schiene. Auch das
wäre vor einigen Jahren in der
Form noch nicht denkbar gewesen. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch die anderen
Themen vorangehen werden.
Da hat sich offenbar in den letzten Jahren etwas verändert?
Die Regionale 2010 war sicher
eine Initialzündung. Wir haben
rund um Köln und mit Köln gelernt, dass wir nur gemeinsam
vorankommen. Das klappt derzeit richtig gut.
Köln S. 34

POTYKA
Brillen + Akustik
Contactlinsen - Anpassung
moderne Hörsysteme
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Hauptstraße 217  51465 Bergisch Gladbach
) 02202/36097   Buchmühle hinter dem Haus

