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Weitere Themen  
dieser Ausgabe: 
 
Mobilitätskonzept  
Aachen 2020  
Umwelt– und  
Verkehrsverbände gehen in 
die Offensive 
 
Aktivitäten im  
Kreis Düren 
Fahrgastbeirat und  
Fahrradforum 
 
Der Fernbus kommt 
Neue Verbindungen auch 
ab Aachen 
 
Achtung: Verlosung von 15 
Fahrkarten nach Marburg! 
 
Soweit die Füße 
tragen 
Wie kann Aachen fußgän-
gerfreundlicher werden? 
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dahin werden kaum wesentliche Ent-
scheidungen fallen. Die aktuellen För-
derprogramme laufen 2019 aus, die Gel-
der sind endgültig an andere Städte ver-
geben. Ob die neue Bundesregierung 
etwas Neues schafft, ist unklar. Unter 
Umständen wird man also weitere vier 
Jahre warten müssen, bis man über-
haupt konkret größere Investitionen pla-
nen kann. 
 

Trotzdem: 
 

Die Stadt Aachen arbeitet an einem neu-
en Verkehrsentwicklungsplan. Eine erste 
Bürgerbeteiligung hat bereits stattgefun-
den. Ziel ist ein Programm bis 2019, ei-
ne Strategie bis 2030 und eine Vision 
2050. 
 
Zusätzlich gibt es einen Masterplan 
2030 und einen Lärmaktionsplan. Ganz 

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Am 10. März 2013 war der Bürgerent-
scheid zur Campusbahn. Eine klare Mehr-
heit, nämlich 66.34% der Wähler sprach 
sich gegen das Projekt aus. Die Campus-
bahn wird nicht gebaut. 
 
Die große Frage ist: Was passiert jetzt - 
wie geht es weiter? 
 
Zunächst kann man sagen: Irgendwie geht 
es immer weiter. Die Probleme sind diesel-
ben wie vorher. Die Busse auf den wich-
tigsten Stecken sind weiterhin zu voll, es 
fahren weiterhin viel zu viele Autos durch 
Aachen. Es gibt weiterhin zu viel Lärm, zu 
viele Abgase, zu wenig Platz und viele 
Leute machen sich weiterhin Gedanken, 
wie man das verbessern kann. 
 

Am 25.5.2014 ist Kommunalwahl, deren 
Ausgang dürfte einen größeren Einfluss 
auf die zukünftige Entwicklung haben. Bis 

 

Verkehr in Aachen - 
wie geht es weiter? 
 
Mobilitätskonzept 2020 von fünf Aachener Umwelt– 
und Verkehrsverbänden vorgestellt 
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(Fortsetzung von Seite 1) 
aktuell ist die Arbeit an einem neuen 
Luftreinhalteplan, der die weiterhin 
vorhandenen Überschreitungen der 
Grenzwerte verhindern muss. 
 
Mobilitätskonzept 2020 
 

Fünf Aachener Umweltverbände: 
ADFC, BUND, Greenpeace, Pro-
Bahn und VCD haben sich damit be-
schäftigt, welche Maßnahmen im 
Verkehrsbereich in der nächsten Zeit 
ergriffen werden sollten. Das Ergeb-
nis ist ein Mobilitätskonzept Aachen 
2020. Näheres dazu steht auf unse-
rer Webseite www.vcd-aachen.de. 
Die Ergebnisse bringen wir in die ak-
tuell laufenden Diskussionen ein. Ei-
nen Überblick über die wichtigsten 
Punkte gibt der Artikel auf S. 3 
 
Aber wie geht es nun wirklich 
weiter?  
 

Genau weiß das niemand. Möglicher-
weise passiert erst mal Jahre lang 
gar nichts. Alles bleibt so, wie es ist. 
Nicht gut für Aachen – aber es wäre 
eine nicht ganz untypische Lösung. 
Andererseits waren ja nicht nur die 
Befürworter der Campusbahn der 
Ansicht, dass Aachen dringend Ver-
besserungen im ÖPNV braucht. 
Auch bei den Gegnern gab es viele 
unterschiedliche Meinungen, was 
man statt der Campusbahn denn 
sonst bauen sollte. Da war von elekt-
risch betriebenen O-Bussen die Re-
de. Andere wollten eine Bahn auf der 
Vennbahntrasse. Wieder andere 
wollten eine Stadtbahn, aber nicht 
nach Brand, sondern nur vom Cam-
pus zum Kaiserplatz. Am Ende ka-
men auch noch Vorschläge wie zig-
tausende Elektroroller und noch zu 
entwickelnde Superbusse mit Was-
serstoff oder noch futuristischeren 
Antrieben.  
 

Eins ist sicher: Sollte es in absehba-
rer Zeit zu wesentlichen Änderungen 
am Aachener ÖPNV-System kom-
men, dann wird das nicht ohne Bür-
gerentscheid abgehen. Zu hoffen ist, 
dass es dann schon im Vorfeld eine 
viel umfangreichere Beteiligung der 
Bürger gibt. Die unterschiedlichen 
Varianten müssen öffentlich diskutiert 
werden, und die Entscheidung für 
das eine oder andere System muss 
transparent und unter Einbeziehung 
der Bürger erfolgen. 
 
Nach der Wahl ist vor der Wahl 
 

Einige Leute sind nun der Ansicht, 
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die Aachener hätten sich endgültig ge-
gen eine Stadt- oder Straßenbahn ent-
schieden. Das ist natürlich nicht der 
Fall. Nach einer verlorenen Wahl 
wechseln die Anhänger der Minderheit 
ja nicht alle ihre Meinung und glauben 
plötzlich das Gegenteil. Die Diskussio-
nen gehen weiter, Meinungen ändern 
sich, Mehrheiten werden gewonnen 
oder wechseln. Nach der Bundestags-
wahl wurde die FDP nicht aufgelöst. 
Sie macht weiter und hofft darauf, wie-
der mehr Stimmen zu gewinnen.  
 

Nach dem Bürgerentscheid sind wir 
beim VCD weiterhin der Ansicht, dass 
Aachen ein modernes Massenver-
kehrsmittel benötigt, mit dem das über-
lastete Bussystem entlastet werden 
kann. Wir denken, dass es irgendwann 
erneut zu Überlegungen kommt, ein 
solches besseres ÖPNV-System ein-
zuführen und natürlich müssen alle 
dann zur Verfügung stehenden Syste-
me geprüft werden. Auch die Stadt-
bahn wird dann wieder antreten. Ideal 
wäre es, wenn die Bürger nicht erst am 
Ende der Diskussion ein System vor-
gesetzt bekommen, zu dem sie nur Ja 
oder Nein sagen dürfen. Besser wäre 
es, wenn die Bürgerbeteiligung schon 
bei der Auswahl der besten Lösung für 
Aachen stattfände.      Ulrich Bierwisch 

Einladung zur  
Jahreshauptversammlung  

 
Am  

 

09. April 2014 um  
19.30 Uhr 

 

im VCD-Büro in Aachen, Welthaus,  
Café Mundo, An der Schanz 1. 
 
Themen: Rechenschaftsbericht 
2013, Ausblick 2014, Vorstandswah-
len. Zudem möchten wir mit unseren 
Mitgliedern über die mögliche Zu-
kunft des Aachener Verkehrssystems 
nach Scheitern der Campusbahnplä-
ne diskutierenK=

 Euregioticket gilt jetzt 
auch bis Roermond 
 
Mit dem Euregioticket kann man einen 
ganzen Tag lang für 17 €  auf allen 
Bus- und vielen Bahnlinien in der Eure-
gio Maas-Rhein fahren. Ab sofort gilt 
dies auch für die Züge von Heerlen so-
wie Maastricht nach Roermond. Damit 
können im deutschen und niederländi-
schen Teil der Euregio jetzt alle Bahnli-
nien genutzt werden (Ausnahme: nicht 
ICE,  Thalys, Euronight), im belgischen 
Teil auf bestimmten Strecken (z.B. Aa-
chen - Lüttich). An Wochenenden und 
nationalen Feiertagen können mit ei-
nem Ticket sogar bis 2 Erwachsene 
und 3 Kinder unter 12 Jahren zusam-
men fahren. Die Tickets erhalten Sie 
beim Busfahrer, an allen Vorverkaufs-
stellen und Ticketautomaten im AVV. 
Nähere Infos: www.avv.de 
 

Kombiticket zur Landes-
gartenschau in Zülpich 
 
Vom 16.04. bis 12.10.14 öffnet die Lan-
desgartenschau in Zülpich täglich ihre 
Pforten von 9 Uhr bis zur Dunkelheit. 
Mit einem Kombiticket kann man preis-
wert mit dem ÖPNV an– und abreisen 
und erhält für den ganzen Tag Eintritt in 
die Gartenschau. Die Tickets gibt es im 
AVV und im VRS in allen Verkaufsstel-
len und an allen Ticketautomaten der 
Verkehrsunternehmen. Für den Nahbe-
reich (Kreise Düren, Euskirchen, Rhein-
Erft) bzw. den Fernbereich (alle übrigen 
Bereiche) zahlen Erwachsene 21,40 € 
bzw. 27,30 € und Familien (2 Erwach-
sene mit eigenen Kindern bis einschl. 
17 Jahren) 38,50 € bzw. 44,40 €.  
 

Noch ein Tipp: Das Ticket gilt auch in 
den Zügen des Bördeexpress, die an 
Sonn– und sieben Feiertagen z.B. drei-
mal täglich ab Düren nach Zülpich fährt. 
In Zülpich bringt Sie ein Shuttlebus di-
rekt zum Gartenschaugelände. Nähere 
Infos: www.avv.de, www.laga2014.de,  
www.boerdeexpress.de 
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Viele Aachener lieben ihre Stadt. Die 
schöne Altstadt mit dem Dom etwa, 
das grüne Umland, die Nähe zu unse-
ren belgischen und niederländischen 
Nachbarn, familienfreundliche Angebo-
te, die vielfältige Kultur und vieles 
mehr sind gute Gründe, sich hier wohl 
und zu Hause zu fühlen. 
 
Bei der Frage, wie lebenswert die 
Menschen ihre Stadt finden, liegt Aa-
chen in bundesweiten Umfragen zu-
meist nur im unteren Mittelfeld. Städte 
wie Münster und Freiburg belegen da-
gegen seit Jahren Spitzenplätze. Wor-
an liegt das? Sicher sind hier mehrere 
Gründe ausschlaggebend. Auffällig ist 
die im Vergleich hohe Beeinträchti-
gung der Menschen durch den motori-
sierten Individualverkehr in Aachen. 
Mehr als die Hälfte der Wege in Aa-
chen werden mit dem Auto zurückge-
legt. An ruhiges Wohnen ist daher in 
vielen Straßen nicht zu denken. Die 
fahrenden und geparkten Autos neh-
men sehr viel Raum ein. Raum, der für 
schöne Plätze, breite Gehwege, Grün-
flächen, als Erlebnisraum für Kinder 
und Jugendliche und als Bewegungs-
raum für uns alle fehlt. 
 
Wir und viele Bürger meinen:  
Aachen kann mehr!  
 
Die fünf Aachener Umwelt- und Ver-
kehrsverbände VCD, ADFC, BUND, 
Pro Bahn und Greenpeace haben sich 
daher damit beschäftigt, welche Maß-
nahmen im Verkehrsbereich in der 
nächsten Zeit ergriffen werden sollen, 
damit Aachen für seine Bürger lebens-
werter wird. Die Beispiele Freiburg, 
Münster und Ulm, aber auch viele wei-
tere, machen Mut, dass wir das ge-
meinsam schaffen.  
 

Die derzeitigen Probleme, die Ziele 
einer nachhaltigen Verkehrspolitik und 
die hieraus resultierenden Lösungen 
haben wir in unserem "Mobilitäts-
konzept Aachen 2020 “ dargestellt. 
Detaillierte Ausführungen enthält die 
Langfassung des Mobilitätskonzepts, 
die u.a. auf www.vcd-aachen.de ein-
sehbar ist. 
 
 
 

Die 8 wichtigsten Punkte des Kon-
zepts 
 
1.  30 % mehr Wege zu Fuß, per 

Rad und mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln 

 

Bis 2020 sollen diese Verkehrsarten 
im Anteil von heute ca. 50 % auf 65 
% an allen Wegen gesteigert werden. 
Die Einschränkungen durch den Au-
toverkehr gehen massiv zurück, 
gleichzeitig können notwendige Fahr-
ten immer noch mit dem Auto durch-
geführt werden. 
 

2.  Vision Zero – keine Toten und 
weniger Verletzte durch Ver-
kehrsunfälle 

 

Jeder durch einen Verkehrsunfall Ge-
tötete oder Verletzte ist einer zu viel! 
Da aber Menschen Fehler machen, 
muss das Verkehrssystem in Aachen 
generell so gestaltet werden, dass 
diese Fehler nicht zu lebensbedrohli-
chen Verletzungen seiner Nutzer füh-
ren. Dieses Planungsprinzip wird in 
Schweden bereits erfolgreich ange-
wandt und soll in Aachen zukünftig 
zur obersten Richtschnur werden. 
 

3.  Tempo 30 –  
     Regel statt Ausnahme 
 

Tempo 30 macht weniger Lärm und 
senkt die Anzahl und die Folgen von 
Unfällen drastisch. Dennoch wird das 
Hauptstraßennetz, an dem viele 
Menschen wohnen und arbeiten von 
dieser Regelung bisher vollkommen 
ausgenommen, obwohl mit Tempo 
50 innerstädtisch auch der Autover-
kehr kaum Zeit spart. In einem Stu-
fenkonzept werden auf solchen 
Hauptstraßen, welche erhöhte Lärm- 
und Luftschadstoffwerte aufweisen, 
Tempo-30-Regelungen im Rahmen 
der gesetzlichen Regelungen einge-
führt. Tempo 30 wird immer mehr die 
Regel, Tempo 50 zur begründeten 
Ausnahme. 
 

4.  Bus und Bahn weiter stärken 
 

Gemütlich Zeitung lesen während der 
Fahrt – dieses Werbeargument zieht 
wegen der immer drangvolleren En-
ge in vielen Bussen und Bahnen lei-
der immer weniger. Die öffentlichen 
Verkehrsmittel müssen für mittlere 

und weitere Entfernungen komfortab-
ler, schneller und pünktlicher sein und 
können damit für viele Menschen zur 
echten Alternative zum Auto werden. 
Für die stark belasteten Hauptachsen 
des Busverkehrs muss bald eine Lö-
sung gefunden werden, um die Kapa-
zitätsengpässe zu beseitigen. Der 
schienengebundene Nahverkehr muss 
so weiterentwickelt werden, dass die 
Innenstadt und die Campusgelände 
mit stadtverträglichen Fahrzeugen an-
gebunden werden und daraus eine 
leistungsfähige Perspektive für die 
stark belasteten Hauptachsen entsteht. 
 

Trotz des ablehnenden Bürgerent-
scheids halten wir die Straßenbahn für 
einen sehr wichtigen Baustein der 
nachhaltigen und sozialen Verkehrspo-
litik in Aachen. Allerdings müssen die 
Diskussion und der Entscheidungspro-
zess, wie die Straßenbahn realisiert 
werden kann, wie sie in das bestehen-
de Verkehrs-System integriert und wie 
sie vor allem finanziert werden kann, 
anders geführt werden als in der Ver-
gangenheit. Mit unseren Anregungen 
wollen wir diese Diskussion eröffnen 
und wünschen uns eine rege Beteili-
gung.  
 

5.  Ausgebaute Radachsen in die 
Innenstadt 

 

Auf mittleren Entfernungen kann der 
Radverkehr noch wesentlich attraktiver 
werden als heute. Ausgebaute Rad-
achsen von allen Außenbezirken in die 
Innenstadt und zwischen größeren 

(Fortsetzung auf Seite 4) 

Mobilitätskonzept Aachen 2020 vorgestellt 
 
Fünf Aachener Umwelt– und Verkehrsverbände gehen in  die Offensive 

Roter Teppich für Radfahrer im 
flandrischen Gent -  
bald auch in Aachen? 
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Auch in den Jahren 
2012 und 2013 war der 
VCD im Kreis Düren 
aktiv. Es gibt zwar nur 
wenige Aktive, aber 
diese haben eine gan-
ze Reihe Themen be-
arbeitet. Regelmäßig 
sind wir im Fahrgast-
beirat des Kreises Dü-
ren vertreten und ver-
suchen dort, Verbesse-
rungen für die Fahr-
gäste zu erreichen. So 
haben wir es geschafft, 
dass an Gleis 4a des 
Bahnhofs neue Bänke 
aufgestellt wurden. Ein Schwerpunkt-
thema war dort unser Einsatz gegen 
Ganzflächenwerbung auf Bussen, die 
für die RVE im Kreisgebiet eingesetzt 
waren. Zuletzt begleiteten wir im Okto-
ber den Sänger Guildo Horn bei seiner 
Tour in Düren, auf der er die Barriere-
freiheit im ÖPNV thematisierte. Bilder 
und Infos dazu auf www.facebook.de/
fahrgastbeirat. 
  

Am 22.09.13 fand wieder der europa-
weite Aktionstag „In die Stadt – ohne 
mein Auto“ statt. Dabei haben wir erst-
mals eine Bühne mit Getränkestand 
und die beliebte Gruppe „Echte Frün-
de“ organisiert und finanziert. Bei gu-
ten Wetter kam dies bei den zahlrei-
chen Besuchern sehr gut an. 
  

Nach längerer Pause fanden nun auch 
wieder die Treffen des Fahrradforums 
Düren statt, in dem wir zusammen mit 
Politik und Verwaltungen Radthemen 
diskutieren. Wir freuen uns, dass im 
Herbst die Einbahnstraße Ursuli-
nenstraße für Radfahrer gegen die 
Hauptfahrrichtung freigegeben wurde. 

 

(Fortsetzung von Seite 3) 
Stadtteilen sparen Fahrzeit und bieten 
ein sicheres und attraktives Fahrge-
fühl. 
 

6.  Endlich Durchblick im öffentli-
chen Verkehr 

 

Das Gewirr der vielen Buslinien ist ins-
besondere für die, die bisher nur mit 
dem Auto fahren, schlecht durch-
schaubar. Eine grundlegende Neuord-
nung des Liniennetzes soll eine klare 

Aktivitäten des VCD im Kreis Düren 
 
Mitarbeit im Fahrgastbeirat und im Fahrradforum 

Guildo Horn testet die Barrierefreiheit im Bf Düren 

MOVE Team hat wieder  
Termine frei! 
  
MOVE ist das Vereinsteam, wel-
ches sich für Mobilitätsbildung ein-
setzt und verschiedene Führungen 
und die beliebten Kindergeburtsta-
ge in Bahnhöfen Aachen, Düren 
und Köln anbietet. 
 

Zeitweise hatte die Gruppe in den 
letzten Jahren mehr Anfragen, als 
sie bewältigen konnte. Nun sind 
wieder mehr Termine möglich und 
das Team freut sich auf Ihre Anfra-
gen. Alle Informationen zu den Mo-
ve–Programmen, sowie zu den Ak-
tivitäten im Kreis Düren erreichen 
Sie über die Webadresse www.
bahnhofsgeburtstag.de. 
 

Der Schwerpunkt der Aktivitäten 
liegt erkennbar auf der Kreisstadt 
Düren, da dort vier der fünf aktivs-
ten Mitglieder wohnen. Wir hoffen, 
dass wir mit neuen Aktiven im gan-
zen Kreis mehr Präsenz zeigen 
können. Text / Bilder und Kontakt-
person: Georg Schmitz, Tel.: 
0160/97428095 

und einfache Struktur schaffen, die 
auch für „Nicht-Insider“ schnell begreif-
bar ist und zum Mitfahren einlädt. 
 

7.  Den Fußgängern den roten Tep-
pich auslegen 

 

Zu-Fuß-Gehen ist die natürlichste Fort-
bewegung. Es soll wieder Spaß ma-
chen, seine Besorgungen im Nahbe-
reich mit den eigenen Beinen zu erledi-
gen. Behinderungen durch zu schmale 
und zugeparkte Gehwege und lange 

Wartezeiten an Ampeln sollen abge-
baut werden. 
 

8.  Mehr attraktive Plätze schaffen 
 

Viele einst schöne Plätze liegen in Aa-
chen heute im Dornröschenschlaf. Der 
Hohenzollernplatz oder der Blücher-
platz beispielsweise bieten heute fast 
nur noch Verkehrsflächen. Eine attrak-
tive Neugestaltung soll sie wieder 
“wachküssen“ und zu einem Treffpunkt 
für alle machen.  

Dies war im Fahrradforum schon vor 
2 Jahren beschlossen worden. Au-
ßerdem werden nun weitere Schutz-
streifen eingerichtet. Im nächsten 
Frühjahr werden wir uns in diesem 
Gremium schwerpunktmäßig mit der 
Aufhebung der Radwegebenutzungs-
pflicht beschäftigen. Auch da haben 
wir schon Einiges bewegt. 
 

Außerdem haben wir VCD-Stellung-
nahmen zum Luftreinhalteplan und 
zum Lärmaktionsplan für Düren erar-
beitet und weiter für die Reaktivie-
rung der Bördebahn und einen guten 
Verkehr zur Landesgartenschau 
2014 in Zülpich gestritten.          
Georg Schmitz 

Zu schmaler Rad-/Gehweg an der-
Roonstraße in Düren - der VCD 
setzt sich für die Aufhebung der 
Radwegebenutzungspflicht ein 
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Ein überregionaler Blick in die Geschichte 
Neben den internationalen Linien 
vorwiegend nach Ost- und Südeuro-
pa gab es nur wenige innerdeutsche 
Fernverbindungen per Linienbus. 
Zum Schutz der Eisenbahn war laut 
Personenbeförderungsgesetz aus 
dem Jahre 1935 eine Neueinrichtung 
von Buslinien nur dann erlaubt, 
wenn dort kein anderes Verkehrsmit-
tel fährt, eine wesentliche Fahrtzeit-
verkürzung eintritt, zu anderen Zei-
ten als die bestehende Verbindung 
gefahren wird oder der Preis wesent-
lich niedriger ist.  
 

Speziell aufgrund der eingeschränk-
ten Eisenbahnverbindungen über die 

wenigen Grenzübergangsstellen 
wurden mit dem 1947 gegründeten 
BerlinLinienBus Fahrten von West-
deutschland nach Westberlin ange-
boten. Die 1948 gegründete Deut-
sche Touring bietet bis heute Fernli-
nienbusfahrten auf der auch interna-
tional bekannten und beliebten „
Romantischen Straße“ an. 
 

Seit Herbst 2013 ist die Anbieter-
kombination aus ADAC (ja richtig, 
zweitgrößter Automobilclub der Welt) 
und Deutscher Post am Markt – ein 
interessantes Gespann. Postkut-
schen von Thurn und Taxis haben 
die lange Tradition der öffentlichen 

Beförderung überhaupt erst begrün-
det. In den 1950er Jahren war die 
damalige Kraftpost sogar größtes 
Busunternehmen Deutschlands im 
Regionalverkehr sowie auf ausge-
wählten Fernverbindungen. 
 

Für die Neugründung ADAC Postbus 
fahren aus der Region die Unterneh-
men Euregio Tours (Eschweiler) und 
Rheinland Touristik (Wesseling), für 
MeinFernbus fahren Reisebüro und 
Busbetrieb Tirtey (Titz-Rödingen) 
u n d  S c h n e i d e r  R e i s e n 
(Mechernich) – Wertschöpfung also 
vor Ort. 

 

Der Fernbus kommt 
 

Gastbeitrag von Gilbert Weise, VCD Elbe-Saale, Orts gruppe Gera 

MeinFernbus , DeinBus.de , FlixBus  – 
Omnibusse sind für alle da.  Was an-
gelehnt an eine ältere „bac“-
Deodorant-Werbung klingt – der Fern-
busmarkt ist seit Januar 2013 geöffnet, 
und gerade stellen sich  die Anbieter 
von Bus-Fernverbindungen zwischen 
größeren deutschen Städten in diesem 
liberalisierten Geschäftszweig auf. Das 
heißt, man kann als weiteres Öffentli-
ches Verkehrsmittel nun auch mit 
Fernbussen zwischen München und 
Hamburg, zwischen Köln und Berlin 
reisen, wenn der Haltestellenabstand 
über 50 Kilometer bzw. länger als eine 
Stunde Fahrtdauer ist.  
 

Nach Zahlen des statistischen Bundes-
amtes haben schon im ersten Halbjahr 
2013 rund eine Million Passagiere den 
Fernbus benutzt – Tendenz steigend. 
Im Eisenbahn-Fernverkehr waren es 
hingegen 63 Millionen Fahrgäste. 
Eine IGES-Studie vom Oktober 2013 
bescheinigt dem Fernbusmarkt aktuell 
zweistellige Wachstumsraten. Sie be-
legt, „… wie groß der Bedarf an regel-
mäßigen und bezahlbaren Mobilitätsal-
ternativen zu Privatauto, Flugzeug und 
Fernzug ist. Besonders wichtig sind 
dabei vor allem die Anbindungen von 
Mittel- und Großstädten, denen bisher 
attraktive Bahnangebote fehlten“, so 
Christoph Gipp, Studienautor und Be-
reichsleiter Mobilität am Forschungs- 
und Beratungsinstitut IGES in einer 
Pressemitteilung. Bei den Fahrplanki-
lometern bietet MeinFernbus mit rund 

43 Prozent das umfang-
reichste Angebot noch vor 
den Bussen der Deutschen 
Bahn (ca. 25 Prozent), Flix-
bus (ca. 12 Prozent) und 
city2city (ca. 7 Prozent), 
wie es in der Pressemittei-
lung weiter heißt. 
 

So spannend wie der Ein-
stieg in diesen neuen Markt 
auch ist – einige Anbieter 
und Strecken sind schon 
wieder verschwunden. Die 
thüringische Stadt Gera, 
knapp 100.000 Einwohner 
und nur wenige Studenten, 
wurde Mitte Oktober wegen 
zu geringer Auslastung 
vom nationalen Fernbus-
netz wieder abgehängt. 
Fernzüge (z. B. auf der Mit-
te-Deutschland-Verbindung 
Aachen – Ruhrgebiet – Kassel – Ge-
ra – Chemnitz) halten überdies seit 
Jahren nicht mehr in Gera. Der Pionier 
im Fernbusmarkt, Autobahnexpress, 
musste sein Engagement ebenfalls 
bereits wieder aufgeben. Die Zeit war 
2010 vielleicht auch noch nicht reif. 
MeinFernbus dagegen hat im Oktober 
2013 den zweimillionsten Fahrgast be-
grüßt. 47 Partner setzen nach eigenen 
Angaben täglich 140 grüne Busse auf 
38 Linien zwischen rund 60 Zielen ein. 
 

Zwei nationale Verbindungen sind für 
die Kaiserstadt interessant: Das 2009 
als Bus-Mitfahrzentrale gegründete, 

durch die Deutsche Bahn erfolglos blo-
ckierte Unternehmen DeinBus.de bie-
tet mit blau-orange beklebten Bussen 
Verbindungen (aus Maastricht) in die 
Universitätsstädte Gießen, Siegen und 
Marburg und zurück an. Zudem pen-
delt das auch wirtschaftlich gut aufge-
stellte Unternehmen ab dem 7. März 
freitags und sonntags  zwischen 
Frankfurt am Main und Aachen. Dar-
über hinaus steuert die Deutsche Tou-
ring über den Unternehmenszusam-
menschluss Eurolines nahezu täglich 
zwei Mal Aachen aus der Landes-
hauptstadt, teilweise aus Münster kom-

DeinBus.de - einer der neuen Fernbusanbieter 
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mend, (zur Weiterfahrt nach Paris) an, 
wobei die Gegenrichtung jedoch nicht 
als innerdeutsche Fernbusverbindung 
freigegeben ist. 
 

In vielen Städten liegen die Zentralen 
Omnibusbahnhöfe (ZOB) auch wirklich 
zentral. In Aachen halten die Fernbus-
se in der Wilmersdorfer Straße 
(Stadtteil Hüls) unweit der gleichnami-
gen ASEAG-Haltestelle, von wo aus 
das Zentrum mit den Linien 23 bzw. 43 
(unter der Woche von morgens nach 6 
bis abends kurz vor halb 11 Uhr, am 
Wochenende etwa 9 bis 20 Uhr) er-
reicht werden kann. DeinBus.de bietet 
überdies 20 Minuten vor Abfahrt einen 
kostenfreien Taxi-Shuttle vom Park-
platz Sandkaulstraße im Zentrum 
(hinter dem Bushof) – und zurück – an. 
 

Agieren nun Fernbus und Fernbahn 
mit- oder gegeneinander? Eher wohl 
nebeneinander, wie man aufgrund der 
Fernbus-Vielfalt schön auf der BAB 3 
zwischen Köln und Frankfurt parallel 
zur ICE-Schnellfahrstrecke beobach-
ten kann. Dennoch: Hauptsache ist, 
dass der Öffentliche Verkehr als Gan-
zes neue Fahrgäste – aus dem PKW, 
dem Flugzeug und gern auch von den 
Mitfahrzentralen – hinzugewinnt. Noch 
ein Aspekt: Lieber sollte man sich im 
Reisebus durch einen Berufskraftfah-
rer, also durch einen Profi, chauffieren 
lassen, als nach einem 8-Stunden-
Arbeitstag übermüdet selbst Auto fah-
ren zu müssen. 
Die Auswahl der richtigen Fernbusver-
bindung gerade auf Strecken mit meh-
reren Anbietern erscheint schwierig, 
doch im Internet kann man fündig wer-
den.  
 

Wer – wie von der Eisenbahn ge-
wöhnt – gern in einem Kursbuch blät-
tert, dem sei die Internetseite www.
fernbusbranche.de empfohlen. Auf der 
rechten Seite findet man den Button 
“Simplex Fernbusfahrplan“, von wo der 
monatlich aktualisierte Fahrplan herun-
tergeladen werden kann. Derzeit ist die 
PDF-Datei 248 Seiten stark. 
 

Kriterien, die für den einen Kunden 
wichtig und für den anderen Fahrgast 
weniger bedeutend und sich erst an 
Bord herausstellen, seien in der Liste 
unten stichpunktartig aufgelistet: 
 

Für Aachen relevante  
Anbieter 
 
www.deinbus.de –  
für Verbindungen von und nach 
Gießen / Siegen / Marburg 
 

www.eurolines.de –  
für Verbindungen von Düsseldorf 

Fahrtangebote mit DeinBus.de   
von/nach Aachen, Wilmersdorfer Straße 

Ort 
Tag Mo 

[Uhr] 
Do-So 
[Uhr] 

Fr, So 
[Uhr] 

Mo 
[Uhr] 

Do–So 
[Uhr] 

Fr, So 
[Uhr] 

Preis* 
[€] 

ab Aachen 08.30 12.00 14.00 14.00 17.30 - -  

   an Siegen 10.50 14.20 - 16.20 19.50 - 19,- 

   an Gießen 11.55 15.25 - 17.25 20.55 - 24,- 

   an Marburg 12.30 16.00 - 18.00 21.30 - 25,- 

   an Frankf/M. - - 17.30 - - - 24,- 

ab Marburg 08.30 12.00 - 14.00 17.30 - 25,- 

ab Gießen 09.05 12.35 - 14.35 18.05 - 24,- 

ab Siegen 10.10 13.40 - 15.40 19.10 - 19,- 

   an Aachen  12.30 16.00 - 18.00 21.30 22.30 24,- 

*) beim Fahrer, online ab 9,- Euro  

ab Frankf/M. - - - - - 19.00 - 

Buchung und Bezahlung   Durchbuchungsmöglichkeit 

Kinder-/Gruppen-/Stammkunden-Rabatte 

Ausstattung und Service 
an Bord       

Sitzabstand / Anzahl Sterne 

Speisen- und Getränkeversorgung 

Toilettenbenutzung 

WLAN-Zugang, Steckdosen 

Reise / Fahrt     Fahrtdauer 

Fahrräder / Hunde / Gepäck - Freigrenzen / Gewichte 

Lage / Erreichbarkeit der Haltestellen 

Bei Problemen       Fundsachen 

Verspätungsalarm (SMS, Internet) 

Telefonische Hotline 

Umbuchungen / Stornierungen 

Fernbus-Checkliste  

Unternehmensübergreifen-
de Fernbus-Portale 
 
www.qixxit.de 
www.online-bustickets.de 
www.fernbusbranche.de 
www.fahrtenfuchs.de 
http://busticket.de 
www.verkehrsmittelvergleich.de 
www.busliniensuche.de 

Welche Positionen hat unser Verband 
zu den Fernbussen? „Der VCD be-
grüßt die Aufhebung dieses Monopols 
für bestehende Fernverkehrsangebote. 
Liniengebundener Fernbusverkehr ist, 
in Ergänzung zur Bahn, eine weitere 
Möglichkeit klimaverträglicher Mobili-
tät.“ Zudem „… [kann] auf nachfrage-
starken Strecken, wie zum Beispiel 
Köln - Frankfurt oder auch Berlin - 
Hamburg mit hohen ICE-Preisen, [] der 
Fernlinienbus als Korrektiv wirken und 
Mobilität für Menschen mit wenig Geld 
bezahlbar machen.“ Selbstverständ-

(Fortsetzung auf Seite 7) 
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Ein Blick ins Tierreich zeigt: der 
Mensch ist ein Spätzünder. Neu gebo-
rene Giraffen laufen bereits wenige 
Stunden nach ihrer Geburt, junge Zie-
gen schon nach wenigen Minuten. Bis 
der neu geborene Mensch seine ers-
ten Schritte tut, dauert es dagegen im 
Schnitt 12 – 15 Monate. Doch der 
Mensch kann mit seinen Füßen bzw. 
Beinen wahre Höchstleistungen voll-
bringen: Spitzensportler schaffen 100 
m in unter 10 Sekunden und das Mara-
thonlaufen (42,195 km) boomt ohne 
Ende. 
 
Rückgang des Zufußgehens in  
Aachen 
 

Und wie sieht es mit Erika Musterfrau 
und Max Mustermann in Aachen aus? 
Leider schlecht. Im Durchschnitt wer-
den pro Werktag nur noch 400 m zu 
Fuß zurückgelegt. Vor über 100 Jah-
ren sollen es täglich noch bis 20 km 
gewesen sein. Mobilitätsuntersuchun-
gen zeigen, dass in Aachen nur noch 
22 von 100 Wegen zu Fuß zurückge-
legt werden. 1990 waren es noch 28. 
Im gleichen Zeitraum nahm zwar die 
Nutzung von ÖPNV und Fahrrad zu. 
Doch die Zahl der Wege, die mit dem 
Auto zurückgelegt werden, blieb kon-
stant bei 51 %. Ein recht frustrierendes 
Ergebnis, wenn man bedenkt, welche 
Anstrengungen seit 1990 unternom-
men wurden, um die Aachener aus 
dem Auto zu locken: mehr Busspuren, 
neue Schutzstreifen für Radfahrer, 
Umbau Friedrich-Wilhelm-Platz, Rad-
station am Hauptbahnhof, Ausbau der 
Euregiobahn usw. usw.  
 

nung zum Arbeitsplatz hat zugenom-
men, da man nicht mehr so schnell 
umzieht wie früher. 
 
Chancen für eine Trendwende 
 

Doch die Entwicklung zeigt, dass wir in 
Aachen dem „Verkehrsmittel Fuß“ in 
Zukunft mehr Beachtung schenken 
müssen, wenn wir die Zahl der Auto-
wege tatsächlich verringern wollen. 
Welches Potential im Fußgängerver-
kehr steckt, zeigt folgende Betrach-
tung: Kaum jemand kann direkt vor der 

Soweit die Füße tragen  

 
Können die Aachener wieder für das Zufußgehen gewon nen werden? 

Gehweg an der Theaterstraße: 
Fußgänger haben in Aachen oft noch das Nachsehen 

(Fortsetzung von Seite 6) 
lich „… müssen für beide Verkehrsträ-
ger Fahrgastrechte und vergleichbare 
Sozial-, Umwelt und Sicherheitsstan-
dards gelten.“ – Hier ist man schon 
einen Schritt vorangekommen: für 
Streitigkeiten etwa wegen Verspätun-
gen oder verschwundenem Gepäck, 
bei denen mit dem Fernbusreisen-
Anbieter keine Einigung erzielt werden 
konnte, ist die Schlichtungsstelle für 
den öffentlichen Personennahverkehr 
(SÖP) in Berlin (www.soep-online.de) 
die für Verbraucher kostenfreie zentra-
le Anlaufstelle. 
 

So liegt die Vermutung nahe, dass die 
Menschen scharenweise von den Bür-
gersteigen aufs Fahrrad oder in Bus 
und Bahn umgestiegen sind. So ein-
fach ist es sicher nicht, denn auch an-
dere Entwicklungen können eine Rolle 
spielen. Der Anteil junger Menschen, 
die mangels Führerschein viel zu Fuß 
gehen, ist zurückgegangen. In man-
chem Ortsteil gibt es kein Geschäft 
mehr, so dass die Wege in den nächs-
ten Supermarkt für das Zu-Fuß-Gehen 
zu weit wurden. Und auch die Entfer-

Und nun: Gute Fahrt  auf den inner-
deutschen Fernbus-Linien. 
 

Wer darüber hinaus von Aachen aus 
mit dem Fernbus die große weite Welt 
erkunden möchte, dem seien so inte-
ressante Ziele wie die bulgarische 
Hauptstadt Sofia (www.georg-bg.com), 
Bilbao im Baskenland, Malaga an der 
spanischen Mittelmeerküste, der Kur-
ort Pjatigorsk im Kaukasus (alle über 
www.eurolines.de) oder die polnische 
Ostseeküste (www.sindbad.pl/de) em-
pfohlen. 
Die Grenzfairkehr-Redaktion freut sich 
über Ihre Fernbus-Reiseeindrücke in 
Text- und Bildform!          Gilbert Weise 

Das Unternehmen DeinBus.de 
stellt dem VCD 15 Tickets für sei-
ne Linie nach Marburg kostenfrei 
zur Verfügung. Nehmen Sie an der 
Verlosung teil: bis 31.03.14 an 
vcdaachen@vcd-aachen.de per  
Mail 2 Linien nennen, die DeinBus 
befährt und Ihre Postadresse  mit-
senden, Betreff: Fahrkarte Dein-
Bus. Die Gewinner werden per 
Mail und Post benachrichtigt. Ein-
zige Bedingung: Ein Reisebericht 
samt eindrucksvollem Foto, was 
beides sowohl in der GRENZFAIR-
KEHR als auch unter DeinBus.de 
veröffentlicht werden kann.  
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Tür seiner Wohnung oder seiner Ar-
beitsstelle parken. Bis man tatsächlich 
mit dem Auto losfährt, vergehen einige 
Minuten. Es dauert ebenfalls einige 
Minuten, bis man das Auto in der Nähe 
des eigentlichen Ziels abgestellt hat. In 
der gleichen Zeit hätte man als Fuß-
gänger bereits einiges seines Weges 
zurückgelegt. Hinzu kommt, dass für 
Fußgänger oft auch direktere Wege 
bestehen, die mit dem Auto nicht be-
fahren werden dürfen. Von Tür zu Tür 
sind Fußgänger daher bei einer Entfer-
nung bis etwa 1 km sogar schneller als 
Autofahrer. Wer an die lange Park-
platzsuche in der Innenstadt denkt, 
kann leicht nachvollziehen, dass dies 
ein realistischer Wert ist. Oder Anwoh-
ner z.B. im Frankenberger Viertel kön-
nen ein Lied davon singen, wie lange 
sie abends um die Blocks kreisen, bis 
sie einen Stellplatz ergattern, der eini-
germaßen nah an ihrer Wohnung liegt. 
 

Das Gehen muss wieder attraktiver 
werden. Dann stärkt man auch die Ge-
schäfte und Einrichtungen, die in kur-
zer Entfernung liegen. Wer das oft 
noch gute Angebot in der Nähe zu sei-
nem Wohnort attraktiv zu Fuß errei-
chen kann, für den verringert sich der 
Anreiz, das gleiche in größerer Entfer-
nung und mit höheren Kosten woan-
ders per Auto anzusteuern. Zwei Bei-
spiele in Aachen zeigen, dass wir 
selbst in der Innenstadt noch großen 
Nachholbedarf haben: 
 

·    Theaterstraße 
Die einst breiten Bürgersteige sind 
zum Parken freigegeben. Für Fuß-
gänger bleiben stellenweise unter 2 
m Restbreite übrig. Auf dieser wich-
tigen Achse ins Zentrum kann man 
oft noch nicht einmal zu zweit ne-
beneinander gehen (siehe auch 
Foto auf der vorherigen Seite) 
 

·    Lochnerstraße 
Seit etwa zwei Jahren darf man 
zwischen Karlsgraben und Turm-
straße wieder auf beiden Seiten auf 
der Fahrbahn parken. Stadtaus-
wärts auf der rechten Seite stehen 
jetzt mit Duldung der Stadt die 
meisten Autos halb auf dem Geh-
weg. Für Fußgänger bleiben teil-
weise weniger als 1,50 m, obwohl 
dies eine wichtige Verbindung zum 
Westpark darstellt. 

 
Stadt der kurzen Wege 
 

Aber auch die städtebauliche Entwick-
lung muss mehr darauf setzen, dass 
die Länge der Wege zwischen Woh-
nen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeit-

 

   Illegal, aber neuerdings leider geduldet:  Parken auf dem Gehweg Lochnerstraße 

einrichtungen wieder kürzer werden. 
Projekte wie das neue Einkaufszent-
rum Aquis Plaza am Kaiserplatz, die 
neuen RWTH-Campusgelände in Me-
laten und am Westbahnhof oder das 
geplante Neubaugebiet Richtericher 
Dell weisen mit ihrer geringen Mi-
schung dieser Funktionen bzw. der 
Schwächung einer dezentralen Vertei-
lung von Einzelhandel (vor allem durch 
Aquis Plaza) leider in die falsche Rich-
tung. Wer im Neubaugebiet Richteri-
cher Dell wohnen wird, wird kaum fuß-
läufig erreichbare Arbeitsplätze in sei-
ner Nähe haben. Oder umgekehrt: wer 
im Campus Melaten einen Arbeitsplatz 
findet, wird bei der Suche nach einer 
Wohnung in fußläufiger Entfernung 
kaum Erfolg haben. Das Stichwort von 
der „Stadt der kurzen Wege“ wird zwar 
oft benutzt, schlägt sich in den Pla-
nungskonzepten aber bisher kaum ent-
scheidend nieder. Doch viele gerade 
ältere Menschen ziehen zurück in die 
Stadt, um in ihrem Alltag möglichst viel 
zu Fuß im engeren Umkreis um ihrer 
Wohnung erreichen zu können. Diese 
Trendwende ist auch eine Chance für 
den Fußverkehr. 
 
Erfolgreiche Beispiele 
 

Dass eine Stärkung des Fußverkehrs 
kein frommer Wunsch bleiben muss, 
zeigen Beispiele anderer Städte, die 
ihren Fußgängeranteil in den vergan-
genen Jahren steigern konnten. In Kiel 
stieg der Anteil des Fußverkehrs von 
2002 bis 2008 von 22 auf 28 % an, bei 
gleichzeitigem Rückgang des Autover-
kehrsanteils. Die Stadt London hat sich 
sogar das Ziel gesetzt, bis 2015 eine 
der fußgängerfreundlichsten Städte 

der Welt zu werden. Dort hat man fest-
gestellt, dass selbst Einheimische oft 
nicht wissen, wie die Fußwege zu Zie-
len in ihrer Umgebung führen und 
Angst haben, sich zu verlaufen. Bis 
2015 soll der Fußgängeranteil an den 
Wegen bis zu 2 Meilen (3,2 km) um 10 
% gesteigert werden.  
 

Abgeleitet aus diesen Beispielen las-
sen sich in der Hauptsache folgende 
Schwerpunkte bei der Fußgängerför-
derung  benennen: 
 

• Kürzere Gehzeiten , u.a. durch 
weniger Umwege sowie kürzere 
Wartezeiten bei der Überquerung 
von Straßen 

 

• Attraktive Wege , z.B. durch 
ausreichende Wegebreiten und 
Verbesserung des Umfelds 

 

• Mehr Verkehrssicherheit , z.B. 
beim Queren von Straßen 

# 

• Bessere Mischung von Wohnen, 
Arbeiten, Einkaufen und Freizeit 

 

• Höhere Nutzungsdichte 
 

London hat zum Beispiel ein Strategi-
sches Fußwegenetz entworfen, das 
konsequent nach festgelegten Kriterien 
ausgebaut wird. 
 

Also packen wir’s an: auch Aachen 
braucht einen Masterplan für das 
Zufußgehen. 
 

Beim Aachener VCD erarbeitet eine 
kleine Arbeitsgruppe nun Vorschläge 
dazu. Wer Interesse hat, hier mitzuar-
beiten, ist herzlich willkommen. Denn 
Experte im Zufußgehen kann eigent-
lich jeder sein. Denn Gehen ist doch 
eigentlich die einfachste Sache der 
Welt.  Ralf Oswald 


