
Mehr Akzeptanz für den Citybus

Stadtbuslinie 774 bietet große Chancen

Seit der Reaktivierung der Bördebahn gibt es in Zülpich einen Stadtbus, die neue Linie 774.
Dieser Bus verbindet den Bahnhof und die Geschäfte an der Römerallee mit der Innenstadt,
dem Adenauerplatz,  Hoven, Marienborn und dem Seepark.  Seine  Fahrzeiten sind auf die
Zugankünfte und -abfahrten der Bördebahn ausgerichtet.

Er ist jedoch nicht nur für Nutzer der Bördebahn interessant:

• Hoven ist nun mit einer regelmäßigen Busverbindung an die Kernstadt angebunden.

• Auch Marienborn ist durch die Linie 774 mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar,
was für Besucher und Patienten eine große Erleichterung bedeutet.

• Der Seepark ist endlich per Linienbus erreichbar. Auch Personen ohne KFZ, denen der
Fußweg zu beschwerlich ist, und Gäste, die mit der Bördebahn nach Zülpich anreisen,
können ihn nun problemlos besuchen.

• Wir beantragen für die nächste Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung zu 
prüfen, ob die Strecke bis nach Lövenich verlängert werden kann. Lövenich ist bisher 
nur mit Anrufsammeltaxi zu erreichen, selbst eine Anbindung bei jeder zweiten Fahrt 
des Citybusses würde dem Ort immerhin einen Linienbusanschluss im 
Zweistundentakt bringen.

Wir erhoffen uns von der neuen Buslinie, dass weniger PKW zu innerstädtischen Fahrten 
genutzt werden, dass auch Menschen, die keine langen Strecken zu Fuß zurücklegen können,
wieder einen größeren Bewegungsradius und mehr Lebensqualität erhalten und natürlich, 
dass die Bördebahn als Verkehrsmittel wieder zu ihrer alten Bedeutung zurückfindet.

Um die Erreichbarkeit Zülpichs ohne eigenen PKW zu verbessern, fehlt bislang eine 
regelmäßige abendliche Anbindung an den überregionalen Zugverkehr und in die Kreisstadt 
Euskirchen. 

Wir beantragen deshalb im Rat der Stadt, sonntags bis donnerstags ein Anrufsammeltaxi 
(AST) einzurichten, das die Menschen auch nach 21 Uhr im Anschluss an die Züge aus Köln 
und Bonn von Euskirchen zu jeder gewünschten Ortschaft in Zülpich bringt. Wir freuen uns 
sehr, dass die Linie 298 mittlerweile an Freitagen und Samstagen bis 2 Uhr nachts stündlich 



verkehrt. Im Anschluss an die entsprechenden Fahrten sollten die Zülpicher ebenfalls mit 
einem AST noch in jede Ortschaft gelangen.
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