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Beseitigung Bahnübergang Hauptstr./Heerstr. – „Stadteinfahrt Ost“ 

Anrede,

auch wenn Viele hier in verkehrspolitischen Fragen andere Prioritäten setzen und 

anderer Auffassung sind als wir Grüne, werden Sie mir sicherlich in einigen Punkten 

zustimmen.

Sie werden mir zustimmen, dass Folgendes unverständlich ist:

Die Deutsche Bahn AG erklärt in diesen Tagen, für die Modernisierung weiterer 

Bahnstationen der Ahrtalbahn habe sie kein Geld. Kein Geld hat sie selbst für 

notwendigste Unterhaltungsmaßnahmen. Treppen bröckeln, elektronische 

Fahrgastinformationen fallen wochenlang aus. Wo modernisiert wurde, verdrecken 

die Stationen wieder, weil kein Personal mehr vor Ort ist. Jedenfalls keins, das sich 

zuständig fühlt. 

Defekte Züge fahren mit Verspätung, fahren nur mit einfacher Traktion, wo 

eigentlich Doppeltraktion bestellt ist. Nicht selten fallen defekte Züge ganz aus. 

Mehrfach angekündigte neue Züge, die alte ersetzen sollen, kommen nicht. 

Sollten sie kommen, wird das Ein- und Aussteigen am Ahrweiler Markt oder in 

Heimersheim für Ältere oder auch Eltern mit Kinderwagen wieder ein Turnstück 

werden, weil die alten Bahnsteige zu niedrig sind.

Dieselbe Bahn lässt sich jetzt die Beseitigung eines Bahnübergangs in Bad Neuenahr 

2,5 Mio Euro kosten. 

Es ist dieselbe Bahn. Dieselbe Bahn, deren täglicher Betriebsablauf auf Kante genäht 

ist, zum Leidwesen tausender Berufs- oder Ausbildungspendler wie Touristen – hier 

und überall. Dieselbe Bahn, die aus dem letzten Loch pfeift, hat nichts Besseres zu 

tun als Radfahrer und Fußgänger in Tunnel und unter die Erde zu zwingen. Was 

daraus wird, lässt die Unterführung des Sinziger Bahnhofs erleben, im Volksmund 

Harnröhre genannt.

Sie werden mir zustimmen, das ist schwer verständlich.

Aber noch mehr ist unverständlich: Allein für die Sanierung der 40.000 in der Baulast

des Bundes befindliche Brücken fehlt 1 Milliarde Euro. Niemand weiß, wo das Geld 

herkommen soll. Der derzeitige Bundesverkehrsminister ebenso wenig wie seine 

Vorgänger. 



Auf 30 – 40 Milliarden wird der Sanierungsstau der Verkehrsinfrastruktur insgesamt 

geschätzt. Da heißt es dann immer wieder, Erhalt gehe vor Neubau. 

Das Gegenteil geschieht. Täglich kommen neue Streckenkilometer hinzu, deren 

Unterhaltungslast für die nächste Generation noch oben drauf kommt.

Sie werden mir zustimmen, da ist schwer verständlich, wenn der Bund hier bei 

diesem Projekt einer neuen Stadteinfahrt mit nochmals 2,5 Mio Euro die 

Straßenkilometer vermehrt und die zukünftige Bundesstraßenbaulast erhöht. 

Zusammen mit der Bahn sind wir schon bei 5 Mio.

Aber noch mehr ist unverständlich. Der zuständige Infrastrukturminister einer rot-

grünen Landesregierung hat gerade erklärt, für weitere Modernisierung von 

Bahnstationen der Ahrtalbahn habe er kein Geld. 

Der Minister, der A wie A1 sagt, sagt leider nicht B wie Bahnhof. 

Statt dessen lässt auch er sich mit nochmals 2,5 Mio. Euro für das Projekt der 

Stadteinfahrt Ost nicht lumpen. Aus dem Topf des 

Landesverkehrsfinanzierungsgesetzes. Übrigens: aus diesem Topf sollen eigentlich 

auch Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV (§ 2 Ziffer 3) oder Bau oder Ausbau 

von Bahnhöfen, zentralen Omnibusbahnhöfen und Haltestelleneinrichtungen des 

ÖPNV (Ziffer 6) finanziert werden. Eigentlich. 

Macht 7,5 Mio, plus ca 1 Mio durch die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler selbst.

Unverständlich ist, vielleicht nicht nur uns Grünen, auch dem oder der Ein oder 

Anderen hier im Rat ,wie in diesen Tagen Vertreter anderer Parteien und Fraktionen, 

vor allem von Kreistagsfraktionen, die Landesstraßen im Kreis bereisen und ob der 

Straßenschäden mit Fingern auf das Land zeigen. Es sind dieselben, die den Hals mit 

noch immer mehr Straßenneubauten nicht voll kriegen. 

Unverständlich ist dann wahrscheinlich aber nur den Grünen Folgendes:

3 Viertel bis 2 Drittel des PKW-Verkehrs im Bereich dieses Bahnüberganges und 

Knotenpunktes haben Ziel wie Quelle in der Stadt selbst oder in ihren unmittelbaren 

Nachbarkommunen. Das ergeben die Verkehrszählungen hier. 

3 Viertel bis zwei Drittel dieses Verkehrs wären also für den örtlichen 

Personennahverkehr erschließbar, wenn es denn einen gäbe, der den Namen 

verdiente.

Dafür aber ist kein Geld da, siehe oben.


