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400 Unterschrifren
sollen Druck erhöhen
AktiondesBürgervereinsHolweide
die Initiative für eine Station in

mmN

stdrkt *'

Mi.rlheim

des benachbarten
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Deiibrück gehö-

ren zu dett Pendlern. Die Menwürden olrnc die Zustiegsschen
HolHolweide. Der Bürgerverein
auf das Auto umsatrnöglichkeit
des
Halt
flir
einen
sich
setzt
weide

geplanten Rhein-Ruhr-ExPress teln: .,Das würde aber den KollaPs
(RRX) in Mülheim ein. Jetzt hat auf der überlasteten Bergisch
der Vorsitzende des Vereins, Günter Küh1er, 400 Unterschriften an

Monika Lungmus von der Initiative,,RRX-Ha1t in Köln-Mülheim"
übergeben.

Gladbacher Straße bedeuten", et-

läutert Kühler. Darum werde er
weitere Ur.rterschriften sammein.
Monika Lungmus und ihre He1fer kämpfen seit fünf Jahren dar-
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Konzept des Bundesver- um. dass Mülireim nicht von
kehrsministeriums ist ein Halte- schnellen Regionalrerbindungett

Im

punkt Köln-Mülheim derzeit nicht der Bahn abgekoppelt wild.
vorgesehen. Der Grund: Ein GutNicht nur rechtsrheinische Pendler
achten, das den Kosten-NutzenEffekt des RRX untersuchte, geht ,,Seit mit den Planungen begonnen
(llla FlirtÜn tr ) beLliettt ihre Gä.tte zttm voilihiig letzten
davon aus, dass ein Halt in Mül- wurde und klar war, dass Mü1heim
aklvir
sind
vorkommt,
heim die Fahrzeit Verlängert und darin nicht
damit die Wirtschaftlichkeit des tiv", sagt sie. Die Initiative habe
Zuges geführde. Vor flinf Jahren viele Kationen durchgeflihrt und

begann die Planung für einen seit Ende 20i4 bereits mehr a1s
Schnelltransfer zwischen dem 4000 Unterschriflen gesammelt.
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AusffirPavillon-(

'ffi Hiiläj- ;rt Y:lx!il;äfiJ:il,ä'i1 I ******wx rreffuunkt

an der Lebensmittelausga

schwindigkeiten von 160 KiloÄetern pro Stunde unterwegs sein weiter,sondembeispielsweiseEhnischen Köln nach Düsseldorf und

nen in das Caf6 gekonmren Bis
voltuwEScHAFER
zum Jahresende habe die Besuund im l5-Minuten-Takt fahren. renfelder,«liemitderStadtbahnliBeclürftige in Dellbrück cherzahl zwischen 50.und 97 pro
Ein vorlaufbetrieb ist ab 201g ge- nie l3 hierherkommen", sagt Dellbrück.
betragen' llock: ,,Der A1-

der katholischen Kir- woche
plant.NachAbschlussdesBaus-er- Lungmus. tnr laitstleite, tt.inä, erhalten an
regelmäßig Le- teste is1 96 Jahre alt'"
Norbert
st.
che
forderlicher Trassen soll dann der Schwarz venveist darauf, dass der
hatten sie Die ehrenamtlichen Helfer haAußerdirir
bensmittel.
be2014
Normalbetrieb etwa 2030 aufge- Stadtrat im November
auch -ieden Donnerstag- ben nicht nur s.elbst Kuchen gebanommen werden. Dann entfü11t der schlossen rr", .ir.-ü..ilt *t.i,r- bislang
<lie Gelegenheit, sich eken. Sie e[hielten auch zahlreiche
Regionalexpress auf der Strecke studie in Auftra! zu geben, «1ie die nachm"ittag
Spenden von Freunden und GebeiKaffeJundKuehenimbenachmit
nn-r
ersatzios. während des vorlauf- wirtschaftiichkEii a?r
Pavi110n cles ehemaligen schäftsleuter.r aus dem stadtteil'
betriebs können pendler noch in Halt in Mülheini beleuchten sol1: barten
c1e-r katholischen ,,viele unserer Gäste haben zu
Mülheim zusteigen. Danach wür- schwarz: ,.Ichverstehe nicht, war- Kindergartens
Dieses An- Hause keine Möglichkeit ztl batreifen.
ru
Gemeiricle
dennurnochS-Bahnenhalten. umdienochnichtvorliegt."
gebot einer Gruppe Ehrenarntli- cken"' erläutert ulla Flimnrs" eine
,,wir brauchen aber einen An- Diese Studie so11 nun"kommen.
äher. unterstützt volrl Bürgelver- MitstreiterinHocks'
schluss in Mülheim,., sagt Kühler. ,,wir haben Ende 2015 das Leisgeein Dellbrück, besteht nun nicht Nun müssen sich die Aktiveu
viele Einwohner Holweides und tungsverzeichnis erstelit und
Bemehr. Das Wohnungsunternehmen nach neuen Räumen umsehen'
jetzt
Ausschreibun"g",
in die
hen
GAG liatte das GÄncistücu
Holger Ki;;
sagt
-Pd.: X*:":::,?,.9:XYY::::T:.1i:
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ru,.intuno. 20I5 haue von rler Stadt gekauft GAG angekündigt, dass der Pavilin dem
Der hat die Federführung und will darauf\\bhnungen sou'ie lon an der Kopischstraße,
untergeein
Jugendprojekt
auch
:,ir.:::\ il ;t; ituJi. üu.rr.ro*I eine Kir.rdertagesstättebalren.
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Klein lobt die Initia- Die Organisatoren reagieren betive: ,,Wir wollen auch. tloflen auf die Beendiguls--il':t
dass der RRX in Angebots. HelferinnenundHelfer

men.
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Mülheim häit - hatten Spaß an ihrer Tätigkeit. El- Die ehrenamtlichen Mitarbeiund werten sie ke Flock beschreibet die Beweg- terdesBegegnungscafdsund
als eine unter.- gründe, warum sie und ihre lVlit- der Bürgerverein DellbrÜck sind
und iedes Angestritzung." itreiter die Kaft'eetafel im März über jeden Tipp
ihrProjektwenigsbotdankbar,
sind
hatten:
2015 eröffnet
,,Wir
auch bei der

Günter
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Lebensmittelausgabe tens zeitweise in unterzubrin-

Kühler aktiv undwolltenderen Besuchern

gen. Der Kontakt erfolgt über

überreichtMo-auchdieMögiichkeitgeben,mit-denBÜrgerverein.(ae0
rrik,t Ltutgmus einattder ztt sprecltctt" sich auszu-

die Ltntersihrif- tauschen uncl sich gegenseitig zu
ten. Fbto: uef helfen." Anfangs seien 27 Perso-
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