
Bessere Busanbindung darf nicht an gutem Willen scheitern

Mittlerweile ist es über zwei Jahre her, dass der Kreis Euskirchen eine deutliche Verbesserung für die Bus-
Anbindung von Zülpich nach Euskirchen vorschlug. Die kürzere Fahrzeit der Linie 298 sollte genutzt wer-
den, um zwischen Euskirchen und Zülpich endlich einen Halbstundentakt einzuführen. Leider haben die Ver-
antwortlichen bei Stadt und Kreis dabei außer Acht gelassen, dass dies für die Anbindung des Schulverkehrs 
aus dem Kreis Düren nach Zülpich am Morgen zu erheblichen Problemen führt.

Die Linien 298 und SB98 sind heute so getaktet, dass die Anbindung von Zülpich insbesondere am Euskir-
chener Bahnhof nicht optimal ist und im Schul- und Berufsverkehr am Mittag und Nachmittag nur eine 
stündliche Verbindung besteht. Die beiden Busse fahren im Abstand von vier Minuten in Euskirchen ab.

Wir haben die Verwaltung im letzten Hauptausschuss gebeten, eine kreative Lösung vorzuschlagen, um doch
noch einen Halbstundentakt umzusetzen, bei dem der Stadt keine Mehrkosten entstehen. Wenn die Busse der
Linie SB98 in Euskirchen und Düren z.B.um 11 Uhr eine halbe Stunde länger warten als heute, entsteht so-
wohl für den Schülerverkehr am Mittag als auch für den abendlichen Berufsverkehr ein Halbstundentakt. Die
morgendliche Anbindung für Schülerinnen und Schüler aus dem Kreis Düren bliebe wie heute erhalten. Für 
alle anderen Verbindungen ergäben sich keine Nachteile. Lediglich wenige Fahrgäste müssten einmalig am 
Tag eine halbe Stunde länger auf den Bus warten.

Sehr viele Zülpicher nutzen den Zug von Euskirchen nach Bonn oder Köln für die tägliche Fahrt zur Arbeit. 
Die Pünktlichkeit der Bahn, gerade zwischen Köln und Euskirchen, ist extrem schlecht. Ein stündliche An-
bindung zwischen Euskirchen und Zülpich führt dazu, dass die Menschen häufig den Anschlussbus knapp 
verpassen und dann eine Stunde auf den nächsten Bus warten müssen.

Die Stadt Zülpich muss 2018 voraussichtlich mit einer deutlichen Erhöhung der ÖPNV-Pauschale rechnen. 
Wir hoffen sehr, dass unsere Idee umgesetzt wird, um im Gegenzug eine deutliche Verbesserung der Anbin-
dung von Zülpich nach Euskirchen und weiter in die Großstädte Köln und Bonn zu ermöglichen.

Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen glücklichen Start in das Jahr 2018.
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