
Mobilität ohne Auto auch in den Abendstunden – Taxibus.

Möchten Sie abends gerne in der Kreisstadt einen VHS-Kurs besuchen oder ins Kino gehen? Viel
leicht sogar nach Köln oder Bonn, ins Theater, Konzert oder einen Club? Schade, wenn Sie kein 
Auto oder keinen Fahrer haben, denn besonders in den Abendstunden kommt momentan niemand 
mehr von Euskirchen mit Bus und Bahn nach Zülpich zurück - der letzte Bus von Euskirchen nach 
Zülpich fährt werktags um 20:10.

Um diese Situation mit einfachen Mitteln zu verbessern, haben wir jetzt einen Antrag im Ausschuss 
für Stadtentwicklung gestellt: Es soll im Anschluss an den regulären Fahrplan einmal pro Stunde 
ein Anrufsammeltaxi oder ein Taxibus angeboten werden, welches vom Euskirchener Bahnhof in 
alle Zülpicher Ortschaften fährt:

 täglich um 21:00, 22:00 und 23:00

 zusätzlich Freitag und Samstag: 00:00, 02:00

Die Verwaltung soll mit dem Kreis Euskirchen klären, inwieweit ein solches Angebot mit Hilfe ei
nes Taxibusses umgesetzt werden kann. Nach Schleiden, Hellenthal, Kall und Bad Münstereifel hat 
auch die Gemeinde Blankenheim hat gerade die Einführung des Taxibus-Systems beschlossen, da
mit dort eine bessere Anbindung an den Bahnhof in den Abendstunden und am Wochenende ent
steht.

Taxibusse fahren von einer fixen Haltestellen zu festen Zeiten ab, bringen die Kunden dann aber bis 
vor die Haustür. Sie müssen ein bis zwei Stunden vor der Abfahrt mit Angabe der Zieladresse be
stellt werden. Neben den normalen Kosten für ein Busticket wird im Kreis Euskirchen momentan 
ein Aufschlag von einem Euro fällig. 

Die ÖPNV-Anbindung ist ein sehr wichtiger Standortvorteil einer Kommune, genauso wie die Mög
lichkeit grundlegende kulturelle Angebote zu nutzen. In den Abendstunden sind Zülpicher ohne 
PKW derzeit von Besuchen im Kino, Theater, der Oper und Konzerten, von Kursen und Sportgrup
pen außerhalb ihres Wohnortes zur Zeit abgeschnitten, wenn sie die Kosten eines regulären Taxi
dienstes nicht investieren können oder wollen. 

Die Taxibus-Anbindung vom Euskirchener Bahnhof, auch als Anschlussfahrt an die Züge aus Bonn 
und Köln, schafft eine vergleichsweise preiswerte, aber erhebliche Verbesserung der Situation. 
Durch das Anfahren aller Zülpicher Ortschaften gilt das Angebot für alle Einwohner der Stadt. 

Wir hoffen, dass die anderen Fraktionen sich dieser Idee anschließen können und wir bald auch 
nach Einbruch der Dunkelheit ohne Auto mobil sein können!
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