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Grußwort 
Liebe VCD-Mitglieder, 
 
Schon wieder sind 6 Monate seit der 
letzten Ausgabe vergangen. Neben 
unserer Jahresversammlung ist auch 
außerhalb unseres Vereins einiges 
passiert. Im VRR gab es nach 15 Jah-
ren eine große Tarifreform. In Mön-
chengladbach fahren die Busse jetzt 
Werktagabends den Tagestakt eine 
Stunde länger. Sollte da ein erster Er-
folg unserer Bemühungen zu sehen 
sein? Bei Kontakten zur SPD und 
FDP in Mönchengladbach wurde bzgl. 
der NVV AG von beiden der Spruch 
vom ‚Bohren dicker Bretter’ im Zu-
sammenhang mit der NVV AG ver-
wendet. Es bleibt die Frage, wer hier 
in der Stadt das Sagen hat. Die Politik 
oder ein Busunternehmen. Es wird 
Zeit, dass die lokalen Parteien endlich 
mehr für den umweltfreundlichen Ver-
kehr tun. Auch der in den letzten Jah-
ren aufgekommene Aktionismus bzgl. 
Nahverkehrsplan und Verkehrsent-
wicklungsplan ist ganz sanft und ruhig 
entschlummert. Dafür beklagt die Re-
gion den fehlenden Fernverkehr. Für 
die Bürger ist aber ein funktionieren-
der ÖPNV viel wichtiger im täglichen 

Leben als eine Fernverkehrsanbin-
dung. 
Sie werden sich beim Anblick des Ti-
telbildes und seiner Unterschrift be-
stimmt gefragt haben, was das Bild 
nun mit dem 17. Niederrheinischen 
Radwandertag zu tun hat. Auch wenn 
gerade in unserer Region ein grenz-
überschreitender öffentlicher Verkehr 
weitgehend nicht existiert, so kann mit 
dem Fahrrad die Gegend hervorra-
gend erkundet werden. Keine großen 
Berge aber viel herrliche Landschaft 
machen das Radfahren zum Vergnü-
gen. Und eine grenzüberschreitend 
organisierte Veranstaltung wie diese 
beweist, dass es möglich ist auf bei-
den Seiten der Grenze etwas gemein-
sam auf die Beine zustellen. 
Unser Jahresausflug soll zeigen, dass 
es gar nicht weit zu europäischen Lö-
sungen ist. Dazu mehr in der Einla-
dung im Anschluss an das Vorwort. 
Sie sehen, es bleibt gerade in unserer 
Region noch viel zu tun. Auch län-
derübergreifend in einem vereinigten 
Europa ohne Grenzen! 
Ihr Roland Stahl 

 
Drei Länder – Eine Fahrkarte 

 
Der VCD-Jahresausflug soll uns die-
ses Jahr eine europäische Lösung im 
Sinne der ÖPNV-Nutzer zeigen. Die 
Mitglieder aus dem Kreis Heinsberg 
kennen die Lösung: 

Das Euregio-Ticket 

Mit diesem Ticket können drei Länder 
Europas bereist werden. Dazu wollen 
wir am Samstag, den 18. Oktober 
von Mönchengladbach nach Lüttich 
und Maastricht reisen. Start ist um 
9.22 mit der RB33 auf Gleis 1 in 
Mönchengladbach Hbf.. Zurück in 
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Mönchengladbach sind wir um 18.36 
ebenfalls mit der RB33. Somit ist 
auch der Zu- und Ausstieg in Viersen 
(ab 9.13; an 18.44) und Krefeld (ab 
9.00; an 18.58) sowie allen Zwi-
schenstationen möglich. 
In Lüttich haben wir 2 Stunden Auf-
enthalt und in Maastricht 3 Stunden. 
Somit besteht ausreichend Zeit für 
Stadtbesichtigungen. 
Wir laden alle Mitglieder, deren Fami-
lienangehörigen und Freunde herz-
lich zur Mitfahrt ein. Für Mitglieder 
des VCD ist die Fahrt kostenlos. Für 

Nichtmitglieder wird ein Kostenbei-
trag von 7€ erhoben. Kinder unter 12 
Jahren fahren kostenlos mit. Bitte 
melden Sie sich verbindlich bis zum 
11. Oktober bei Roland Stahl oder 
Martin Asbeck (Adressen siehe Im-
pressum am Ende) an.  
Für Teilnehmer die im VRR-Gebiet 
einsteigen: Da das Euregio-Ticket 
erst ab Herrath gilt, teilen Sie uns 
auch bitte mit, ob Sie bis zur VRR-
Verbundgrenze in Herrath eine Fahr-
karte benötigen. 
 

 
Protokoll der Jahresversammlung 2008 

 
Protokoll der Mitgliederversammlung 
des VCD Kreisverband Mönchenglad-
bach/Grenzland 
 
Am 28.5.2008 in Mönchengladbach, 
Gaststätte Krefelder Hof 
 
Der Vorsitzende R. Stahl begrüßt die 
Anwesenden und eröffnet die Sitzung 
um 19.50 Uhr. 
Er stellt die frist- und formgerechte 
Einladung fest und beginnt mit der Ta-
gesordnung: 
TOP 1: Wahl eines Versammlungslei-
ters und Protokollführers 
• Ruprecht Beusch wird als Ver-

sammlungsleiter vorgeschlagen 
und einstimmig gewählt. 

• Roland Stahl wird als Protokollfüh-
rer vorgeschlagen und einstimmig 
gewählt. 

TOP 2: Die Tagesordnung wird ein-
stimmig angenommen. 
TOP 3: Die Niederschrift (veröffentlicht 
im Niers-Info Nr 23) der letzten Mit-

gliederversammlung wird einstimmig 
genehmigt. 
TOP 4 
a) Tätigkeitsbericht des Vorstan-
des: Der Tätigkeitsbericht wird von R. 
Stahl vorgetragen 
b) Bericht des Kassierers und der 
Kassenprüfer. Der Kassierer berichtet 
über die Einnahmen/Ausgaben. 
c) Die Kassenprüfer stellen eine 
ordnungsgemäße Kassenführung fest. 
d) Nach kurzer Aussprache bean-
tragt Hr. Lütkemeier die Entlastung 
des Vorsitzenden und des Kassierer: 
jeweils einstimmig (mit einer Enthal-
tung) angenommen. 
TOP 5: Anträge: Der Kassierer soll 
prüfen, ob der Wechsel auf eine ande-
re Bank die Bankgebühren reduzieren 
kann. Einstimmig angenommen. 
TOP 6: Vorschau auf das kommende 
Jahr 
Es wird min. ein Ausflug geplant. Vor-
schlag: Euregio im September. 
Evtl. Stand auf dem Niederrheinschen 
Radwandertag am 6.7.08 
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TOP 7: Verschiedenes 
Bericht über den Status des Übertrags 
des Kreises Heinsberg in den KV Aa-
chen. Bisher keine weiteren Maßnah-
men durch den KV Aachen erfolgt. 
 

Vortrag von Lothar Ebbers (Landes-
verband PRO BAHN NRW e.V.) über 
die neuen Tarifstruktur im VRR ab Au-
gust 2008. 
Ende der Versammlung um 22:00 Uhr. 

Roland Stahl 
 

Umfrage zur NVV 
 
In letzter Zeit tragen mir immer mehr 
Bekannte Beschwerden über das 
Personal der Firma WestBus, wel-
ches einen großen Teil der Busse der 
NVV AG in Mönchengladbach fährt, 
vor. Auch mir ist aufgefallen, dass 
das eingesetzte Personal immer 
schlechter wird. Nicht das alles nega-
tiv ist, es gibt auch immer wieder Po-
sitives zu sehen. Da auf der einen 
Seite die NVV AG keine Zahlen bzgl. 
Beschwerden herausgibt auf der an-
deren Seite aber auch sehr viele sich 
nicht bei der NVV beschweren, wür-

de es mich mal interessieren wie die 
Erfahrungen unserer Mitglieder mit 
der NVV sind. Schreiben Sie mir 
doch bitte Ihre Meinung und Erfah-
rungen. Ich bin an jeder Zuschrift in-
teressiert. Senden Sie mir einfach 
eine E-Mail an vcd@mg-stahl.de o-
der einen Brief (Adresse siehe Im-
pressum). Haben Sie auch positive 
oder negative Erfahrungen im Bus 
gemacht. Oder sind Sie zufrieden mit 
dem Service im Bus. 

Roland Stahl 

 
Grundsätzliche Änderungen finden nicht statt! 

 
Zitat aus dem Fahrplan Mönchen-
gladbach 2008/09 auf der ersten Sei-
te unter ‚Was gibt’s Neues’: Grund-
sätzliche Änderungen im Linienver-
kehr haben sich nicht ergeben.“ Das 
hängt aber stark von der Betrach-
tungsweise ab. Aus Sicht der Linien 
stimmt das. Da wird immer noch ein 
uraltes Netz bedient. Aber aus Sicht 
des Fahrplans hat sich was Wichti-
ges geändert: An Werktagabenden 
ist der Tagestakt um eine Stunde ver-
längert worden. Diese, im letzten 
Jahr u.a. geforderte Änderung, passt 
den Fahrplan an die verlängerten 

Öffnungszeiten im Handel an. Es ist 
aber nicht einfach alles um eine 
Stunde verlängert worden, sondern 
es sind auch einige große Taktlücken 
zw. 19 und 20 Uhr im alten Fahrplan 
nicht auf die Zeit zw. 20 und 21 Uhr 
übernommen, sondern geschlossen 
worden. Insgesamt eine sehr positive 
Entwicklung. Hoffentlich werden in 
den nächsten Jahren auch die unge-
nügenden Angebotszeiten am Sonn-
tagvormittag auf einem einer Groß-
stadt wie Mönchengladbach genü-
gendem Angebot gebracht. 
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Auch die SB4 von Giesenkirchen 
zum Europaplatz ist nun in Betrieb. 
Damit ist es nun möglich in 15 Minu-
ten (laut Fahrplan) von Giesenkir-
chen Konstantinplatz in das Zentrum 
von Mönchengladbach zu gelangen. 
Zwar berührt der Bus nun das Zent-
rum von Rheydt nur noch Rand (Hal-
testelle Rheydt Rathaus) aber ein 
Weg über den Marienplatz würde die 
Fahrzeit unattraktiv machen. Hoffent-
lich findet der Bus genug Zuspruch 
nachdem keinerlei Werbung dafür 
gemacht wurde. 
Ärgerlich an der ganzen Sache ist 
aber wieder einmal die Vermarktung 
dieser wirklich guten Verbesserungen 
im Angebot. Wie oben geschrieben, 
fängt es schon im Fahrplan an. 
Wahrscheinlich weiß der Fahrplaner-
steller nichts von den Verbesserun-
gen. Auch für die Presse wurde nur 
eine dürre Pressemitteilung heraus-
gegeben. Die dann ohne Kommenta-
re publiziert wurde. Ebenso auf der 
Internet-Seite der NVV AG: Auf der 
Startseite: Nichts. Auch auf der Un-
terseite MÖBUS: Nichts. Gar nichts! 
Bei der NVV AG drängt sich wirklich 
der Eindruck auf, dass man möglichst 

bestrebt ist, keine Fahrgäste in die 
Busse zu locken. Es ist wirklich trau-
rig, welch ein Unternehmen hier in 
Mönchengladbach auf die umwelt-
bewussten ÖPNV-Nutzer losgelas-
sen wird. 
Aber im Grunde genommen ist die 
NVV AG genau das Unternehmen, 
was die am ÖPNV vollkommen des-
interessierte Politik in Mönchenglad-
bach braucht. Die machen das schon 
und wir brauchen uns nicht zu küm-
mern. Aber gerade eine Stadt mit ei-
ne sehr großen Anteil an sogenann-
ten Transferleistungsempfängern be-
nötigt einen leistungsfähigen ÖPNV 
nicht nur werktags zur Hauptver-
kehrszeit. Als Vergleich: Wuppertal 
hat bei ca. 360.000 Einwohnern 
33.000 Leistungsempfänger. Mön-
chengladbach hat ca. 50.000 Leis-
tungsempfänger bei knapp 270.000 
Einwohnern. Auch in einer Zeit stark 
steigender Energiekosten können 
sich gerade Familien nicht mehr 2 
Autos leisten (wenn Sie es überhaupt 
noch können) und trotzdem sind ge-
rade Familien auf eine gute Mobilität 
angewiesen. 

Roland Stahl 
 

Neuer Haltepunkt auf der Strecke Kleve-Düsseldorf 
 
Ein Bürger aus Tönisvorst hat nun 
den Antrag gestellt, die Stadt Tönis-
vorst möge alle notwendigen Schritte 
einleiten, um den ehemaligen Bahn-
hof St.Tönis-Benrad auf der Strecke 
Kleve-Düsseldorf wieder als Halte-
punkt einzurichten. Der Bürgermeis-
ter hat den Antrag in die Kreisver-
kehrsgesellschaft Viersen einge-

bracht und der nächste Schritt wäre, 
dass der VRR die Initiative aufnimmt. 
Soweit der Stand der Dinge. 
Die Strecke Kleve-Düsseldorf wird 
vom RE 10, dem Niers-Express be-
fahren, und der Haltepunkt St.Tönis-
Benrad ist von Kempen 6 km und von 
Krefeld 4 km entfernt. Von Beginn 
des Betriebs an, damals noch auf der 
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Strecke Nimwegen-Krefeld-Köln-
(Koblenz) bestand dieser Haltepunkt, 
damals noch "Bahnhof" genannt bis 
1978. Die Bahn hatte zu der Zeit 
schwer zu kämpfen. In den ländli-
chen, schwächer besiedelten Gebie-
ten waren die Menschen durch die 
politisch geförderte Zunahme des Au-
tomobilverkehrs weniger auf die 
Bahn angewiesen, und auch das 
Image der Bahn war, aus welchen 
Gründen  auch immer, gesunken. 
Das führte zu sinkenden Fahrgast-
zahlen, vor allem im ländlichen Be-
reich. Die Bahn suchte diese Ausfälle 
durch Rationalisierung, unter ande-
rem durch Wegfall von Haltepunkten 
auszugleichen; die bauliche Unterhal-
tung fällt weg, die Betriebskosten 
durch Anhalten und wieder Anfahren 
entfallen und die Fahrzeiten werden 
verkürzt. 
Aber der Trend zu sinkenden Fahr-
gastzahlen ist gestoppt und hat sich 
ins Gegenteil verkehrt. Das Umwelt-
bewusstsein ist gestiegen, die Kosten 
für den Unterhalt und den Betrieb ei-
nes Autos sind erheblich gestiegen 
und der Spaß am Autofahren lässt 
aus verschiedenen Gründen nach. 

Der Wunsch der Bürger, einen Halte-
punkt des öffentlichen Verkehrs in 
ihrer Nähe zu haben wird stärker, 
und die Bahn sowie die entscheiden-
den Gremien täten gut daran, das zu 
berücksichtigen. Es kommen zwar 
einige zusätzliche Kosten auf sie zu, 
aber auch zusätzliche Fahrgäste. 
Dazu ist zu sagen, dass die Bahn 
kein normales sondern ein Dienstleis-
tungsunternehmen ist, in dem die ge-
samtwirtschaftlichen Ziele wie Ge-
währleistung einer bezahlbaren Mobi-
lität unter Schonung der Ressourcen 
und der Umwelt den Vorrang vor 
Gewinnerzielung haben. 
Im konkreten Fall St.Tönis-Benrad 
kommt hinzu, dass die Wohngebiete 
sich mehr und mehr an die Strecke 
herangeschoben haben, und dass für 
die in Richtung Düsseldorf bez. Kleve 
fahrenden Passagiere das Umstei-
gen in Krefeld entfällt. Nach Presse-
meldungen soll die Strecke ab 2012 
von der Nordwestbahn betrieben 
werden, und das lässt darauf hoffen, 
dass nicht alles beim Alten bleibt. Wir 
werden Sie auf dem Laufenden hal-
ten und weiter berichten. 

Ruprecht Beuch 
 

Prognose: Schiene wächst 2008 stärker als Straße 
 
Pressemitteilung der Allianz pro 
Schiene: 
Berlin. Der Schienenverkehr wird in 
diesem Jahr erneut stärker wachsen 
als der Straßenverkehr. Das ist das 
Ergebnis einer am Mittwoch veröf-
fentlichten Prognose im Auftrag des 
Bundesverkehrsministeriums. Dem-

nach soll die Verkehrsleistung des 
motorisierten Individualverkehrs (Pkw 
und Motorräder) 2008 im Vergleich 
zum Vorjahr um 0,5 Prozent sinken, 
während die Eisenbahnen bei der 
Verkehrsleistung im Vergleich zu 
2007 um 2 Prozent zulegen. Auch im 
Güterverkehr liegen die Bahnen vor 
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dem Lkw. Laut Ministeriums-
Prognose wächst die Verkehrsleis-
tung der Güterbahnen in diesem Jahr 
um 5,8 Prozent, die der Lkw dagegen 
lediglich um 5,0 Prozent.  
   „Die Güterbahnen gewinnen damit 
das fünfte Jahr in Folge Marktanteile 
hinzu. Der Schienenverkehr erlebt in 
Deutschland eine Renaissance", sag-
te Allianz pro Schiene-
Geschäftsführer Dirk Flege am Don-
nerstag in Berlin. Als Gründe nannte 
Flege unter anderem die gestiegenen 
Energiepreise, die die Kunden der 
energieeffizienten Bahnen nicht so 
stark treffen wie Straßenverkehrsteil-
nehmer, sowie das verbesserte An-
gebot auf der Schiene. „Seit fünf Jah-
ren wächst der Schienengüterverkehr 
prozentual stärker als der Lkw-
Verkehr", so der Allianz pro Schiene-
Geschäftsführer. Beim Personenver-
kehr wachse der Schienenverkehr 
sogar seit sechs Jahren prozentual 
schneller als der motorisierte Indivi-
dualverkehr. Einzige Ausnahme sei 
das Jahr 2007 gewesen, in dem der 
Schienenverkehr wegen des Lokfüh-
rerstreiks leicht zurückgefallen sei. 
Flege: „Im Vergleich zum jahrzehnte-
langen Marktanteils-Niedergang des 
Schienenverkehrs bis Mitte der 90er-
Jahre erleben wir seit fünf Jahren ge-
radezu goldene Zeiten für den Schie-
nenverkehr in Deutschland." Der Alli-
anz pro Schiene-Geschäftsführer ap-
pellierte an die Bundesregierung, 
„massiv und unverzüglich in die 
Schieneninfrastruktur zu investieren". 
„Die Infrastruktur muss mit der ge-

stiegenen Nachfrage Schritt halten. 
Bereits heute gibt es erste Kapazi-
tätsengpässe auf der Schiene", warn-
te Flege. Eine Verschiebung der für 
den 1. Januar 2009 vorgesehenen 
Lkw-Mauterhöhung sei in diesem Zu-
sammenhang „völlig kontraproduktiv". 
„Dies würde bedeuten, dass im 
kommenden Jahr kein einziger Kilo-
meter Schienenstrecke neu gebaut 
werden kann, da ein Großteil der für 
die Schieneninfrastruktur vorgesehe-
nen Mittel im Haushaltsplan 2009 an 
die Mauterhöhung gekoppelt ist". 
Die „Gleitende Mittelfristprognose für 
den Güter- und Personenverkehr - 
Kurzfristprognose für den Sommer 
2008" im Auftrag des Bundesver-
kehrsministeriums können Sie unter 
http://www.bvu.de/ beziehen. 
 
Die Allianz pro Schiene ist das Bünd-
nis in Deutschland zur Förderung des 
umweltfreundlichen und sicheren 
Schienenverkehrs. In dem Bündnis 
haben sich 16 Non-Profit- Verbände 
zusammengeschlossen: die Umwelt-
verbände BUND, NABU, Deutsche 
Umwelthilfe und NaturFreunde 
Deutschlands, die Verbraucherver-
bände Pro Bahn, DBV und VCD, die 
Automobilclubs ACE und ACV, die 
drei Bahngewerkschaften TRANS-
NET, GDBA und GDL sowie die Ei-
senbahnverbände BDEF, BF Bah-
nen, VBB und VDEI. Die Mitglieds-
verbände vertreten mehr als 2 Millio-
nen Einzelmitglieder. Unterstützt wird 
das Schienenbündnis von 79 Unter-
nehmen der Bahnbranche. 
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17. Niederrheinischer Radwandertag 
 

 
Rast am Marktplatz von Roermond. 

 
Am Sonntag, den 6.Juli 2008 fand 
der 17. niederrheinische Radwander-
tag statt. Es waren 62 Fahrtrouten 
mit Längen zwischen 37 km und 80 
km vorbereitet. Die Routen führten 
durch das Gebiet zwischen Maas und 
Rhein von Übach-Palenberg im Sü-
den bis Millingen im Norden. 
Wie immer beim niederrheinischen 
Radwandertag hatten die örtlichen 
Vereine die Routen bestens ausge-
schildert, so dass man entspannt al-
leine oder in einer Gruppe fahren 
konnte. Lästige Sucherei oder Fra-

gen nach dem Weg gibt es beim nie-
derrheinischen Radwandertag nicht. 
Der Startschuss fällt an allen Start- 
und Zielorten um 10 Uhr, die Stem-
pelstellen sind immer bis 17 Uhr be-
setzt. Wer mindestens 3 Stempel auf 
seiner Karte hat, kann diese am je-
weiligen Zielort abgeben und nimmt 
an einer Verlosung teil. Alle Start- 
und Zielorte bieten in der Zeit zwi-
schen 10 und 17 Uhr ein buntes 
Rahmenprogramm an.   
Unsere Familie hatte sich dieses Jahr 
für die Route 43 mit Start und Ziel in 
Wassenberg entschieden. Auf der 
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Route Wassenberg – Roermond – 
Vlodrop - Wassenberg waren 52 km 
zu radeln. Am Startort haben wir für 2 
Euro den Streckenplan erworben und 
die Stempelkarte mit dem ersten 
Stempel erhalten. Dann ging es los 
durch den Ort und die angrenzenden 
Felder, später durch den Wald im Na-
turschutzgebiet De Meinweg. Als wir 
in Roermond ankamen, wurde es et-
was schwierig. Zunächst konnten wir 
auf den guten holländischen Radwe-
gen Richtung Stadtzentrum fahren. 
Im Innenstadtbereich Richtung Markt 
war dann Slalomfahren bzw. Rad 
schieben angesagt, weil die Geschäf-
te am Sonntag geöffnet hatten und 
die Fußgängerzone voller Menschen 
war. Auf dem Roermonder Marktplatz 
gab es dann ein leckeres Eis oder 
kühles Bier. Bei dem herrlichen Wet-
ter in Roermond auf dem Marktplatz 
zu sitzen war einfach klasse. Die 
Stempelstelle war im VVV Roer-
mond. 
Die Weiterfahrt führte uns ein Stück 
an der Maas lang und es bot sich uns 

ein herrliches Bild. Auch die Roer hat 
uns ein Stück begleitet, bevor wir 
nach Vlodrop kamen. In Vlodrop vor 
dem Schwimmbad haben wir unse-
ren dritten Stempel erhalten. Die 
Rückfahrt nach Wassenberg fiel dem 
ein oder anderen dann schon ein 
bisschen schwer. Da wir erst so ge-
gen 12 Uhr losgefahren waren, 
mussten wir am Ende etwas Tempo 
zulegen. Aber kurz vor 17 Uhr kamen 
wir in Wassenberg an und konnten 
unsere Stempelkarten noch für die 
Verlosung abgeben. 
Die Veranstalter in Wassenberg ga-
ben bekannt, dass hier etwa 700 
Radler gestartet waren und im Laufe 
des Tages 1200 Radler in Wassen-
berg einen Stempel erhalten hatten. 
Für unsere Familie steht fest, dass 
wir im nächsten Jahr beim nieder-
rheinischen Radwandertag wieder 
dabei sein werden. Er findet am 1. 
Sonntag im Juli statt. Informationen 
dazu wird es wieder unter 
www.krefeld.de/radwandertag geben. 

Martin Asbeck 

 
Qualitätsbericht SPNV 2007 im VRR liegt vor 

 
Pressemitteilung VRR 
VRR-Bericht bestätigt Wettbe-
werbskurs 
Mit dem Qualitätsbericht SPNV 2007 
legt der VRR zum zweiten Mal Zah-
lenmaterial zur Situation im SPNV of-
fen vor. Und wie bereits im letzten Jahr 
machen diese Zahlen deutlich, dass 
sich der Wettbewerb positiv auf die 
Qualität auswirkt. Der neue Qualitäts-
bericht zeigt, dass sich die Zahlen im 
Bereich Pünktlichkeit und Zugausfälle 
im Vergleich zu 2006 insbesondere bei 

der DB verschlechtert haben. Zudem 
liegen die privaten Eisenbahnver-
kehrsunternehmen vor allem bei den 
Qualitätsstandards wie Sauberkeit und 
Funktionsfähigkeit der Fahrzeuge und 
bei den Ergebnissen der Kundenzu-
friedenheitsmessung vor der DB. 
Pünktlichkeit und Zugausfälle 
Der Qualitätsbericht SPNV 2007 un-
terscheidet zwischen „weichen“ und 
„harten“ Qualitätsfaktoren. Zu den ent-
scheidenden, also „harten“ Kriterien 
zählen Pünktlichkeit und Zugausfälle. 
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Von den Verschlechterungen in beiden 
Werten sind vor allem die Linien der 
DB betroffen. Die Werte der privaten 
Eisenbahnverkehrsunternehmen (E-
VU) haben sich teilweise leicht ver-
schlechtert, teilweise aber auch ver-
bessert. 
Die Einzelbetrachtung zeigt einen 
Qualitätssprung in Sachen Pünktlich-
keit auf den Linien RE14, RB 43 und 
RB 45. Diese sind zum Fahrplanwech-
sel im Dezember 2006 von der Nord-
WestBahn übernommen worden. Auch 
auf den Abellio-Linien RB 40 und RB 

46 wurde eine leichte Verbesserung 
gemessen. Die Pünktlichkeit der S-
Bahn-Linien S5, S8 und S6, wegen 
deren schlechter Betriebsqualität der 
VRR seit April 2007 monatlich eine 
Millionen Euro einbehält, hat sich wei-
ter verschlechtert. 
Als Sieger wird die Regiobahn ange-
sehen. Die Regiobahn ist in vielen 
Qualitätspunkten ganz vorne. 
Den kompletten Qualitätsbericht finden 
Sie unter „http://www.vrr.de/imperia 
/md/content/pressemitteilugen/ 
qualitaetsbericht_spnv_2007.pdf.“ 

 
Buchempfehlungen 

 

„senk ju vor träwelling“ 
Wie Sie mit der Bahn fahren und trotz-
dem ankommen von Mark Spörle und 
Lutz Schumacher, Verlag Herder. 
Bereits im Klappentext machen die Au-
toren darauf aufmerksam, dass alle 
beschriebnen Personen und Unter-
nehmen frei erfunden sind. Trotzdem 
beschlich mich bei der Lektüre das 
Gefühl, zumindest alle beschriebenen 
Personen zu kennen. Die Fülle der be-
schriebenen Einzelsituationen hier 
aufzuführen, würde zu weit führen, a-
ber auch bei aller gewollten Übertrei-
bung – Satire darf das – ist die Lektüre 
des Buches sehr zu empfehlen. Die 
zufälligen Ähnlichkeiten gehen so gar 
so weit, das ein realer Zugbegleiter 
von einigen Bahnreisenden bereits mit 

dem Spitznahmen „Kurt Schmöller“ 
belegt wurde; einer fiktiven Person aus 
dem Buch. Aber nicht nur das Bahn-
personal wird liebevoll karikiert. Die 
Beschreibung der unterschiedlichen 
Bahnkundentypen ist wirklich lesens-
wert. Darüber hinaus enthält das Buch 
eine Reihe wertvoller Tipps zum Bei-
spiel zu Themen wie: was Durchsagen 
wirklich bedeuten, wie bekomme ich 
einen Sitzplatz und was ist Notwendig, 
um eine Bahnfahrt überhaupt zu über-
leben. Dieses Buch ist ein Muss für 
alle, die gerne mit der Bahn fahren oh-
ne die Bahn tierisch Ernst zu nehmen. 
Man kann das Buch sogar in der Bahn 
lesen; aber lassen Sie sich dabei nicht 
von Kurt Schmöller erwischen! 

Detlef Neuß 
 
Mehdorn, die Bahn und die Börse 
In diesem Buch beschreibt Autor Mar-
kus Wicket, wie DBAG-Chef Hartmut 
Mehdorn die DB mit aller Gewalt an 
die Börse bringen will. Mehdorn treibe 
sein Börsenprojekt "mit an Fanatismus 

grenzendem Elan voran", meint der 
Autor. Das Buch ist ein flammender 
Appell gegen eine Bahn-Privatisierung 
mit Schienennetz. Der Autor nimmt die 
Argumente Mehdorns, dass nur eine 
Privatisierung mit Netz sinnvoll sei, 
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genüsslich auseinander. Er nutzt viele 
Quellen und Studien um seine Thesen 
zu unterstützen. Auch werden die wirt-
schaftlichen Auswirkungen des Bör-
senganges welche schon heute Wir-
kung zeigen als auch künftige Proble-
me trefflich zusammengefasst. 

Das Buch gibt einen guten Einblick in 
das Unternehmen DBAG und zeigt die 
wahren Machtverhältnisse deutscher 
Bahnpolitik auf. 
"Mehdorn, die Bahn und die Börse" 
Redline-Wirtschafts-Verlag, 19,90€ 

Roland Stahl 
 

Lesehinweise 
 
Zwei Lesetipps bzgl. der Folgen der 
Bahnreform: 
1. DB-Vorstand Otto Wiesheu hat 
sich mit der WELT über die umstrit-
tene Teilprivatisierung der DB und 
über die in letzter Zeit heftig diskutier-
te Zukunft des Regional- und Fern-
verkehrs unterhalten. Fragen und 
Antworten unter: 
http://www.welt.de/muenchen/arti230
4249/_.html 
2. Und der Bahnexperte Karl-
Dieter Bodack schreibt in einem Arti-
kel für den EISENBAHN-KURIER 
über die jüngste Entwicklung des 
Fernverkehrs und fragt, ob vor dem 
Hintergrund der DB-Teilprivatisierung 
der Personenverkehr auf der Strecke 
bleibt. Die Antwort gibt es unter:  
http://www.bahn-fuer-alle.de 

/pages/argumente/positionen-und-
argumente/bleibt-der-
personenfernverkehr-auf-der-
strecke.php 
(Ein etwas langer Link) Ein Artikel der 
nachdenklich, macht gibt es unter: 
http://www.bahn-fuer-
alle.de/pages/ice-achsbruch.php 
Das Bündnis "Bahn für alle" weist al-
lerdings auf Gefahren für die Fahr-
gastsicherheit durch den Sparkurs 
der DB hin. Auf den ICE-Achsbruch 
in Köln reagierte das Bündnis daher 
mit einer Sonderveröffentlichung 
unter dem Titel "Kostendruck lässt 
Achsen brechen". Auch wenn hier die 
ein oder andere Aussage überspitzt 
ist, so bleibt nach dem Lesen ein 
komisches Gefühl. 

Roland Stahl 
 

Das zuletzt 
 
Die Rheinische Post stellt ihren Le-
sern jeden Tag eine Ja/Nein Frage. 
Letztlich hieß die Frage: Soll der 
Flughafen ausgebaut werden? 
Von den Lesern, die geantwortet ha-
ben, stimmten 69% für „ja“, 27% für 
„nein“ und 4% mit „weiß nicht“. 
Wie viele Leser überhaupt geantwor-
tet haben ist nicht angegeben. 

Man kennt ja das Dilemma der De-
mokratie: Mehrheitsentscheidungen 
sind nicht unbedingt vernünftige Ent-
scheidungen. Und eine Entscheidung 
für den Flughafenausbau ist ganz 
und gar unvernünftig. Man denke nur 
an die gegenwärtigen Probleme des 
Flugverkehrs: Hohe Kosten, sterben-
de Fluggesellschaften, Streik bei der 
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Lufthansa. Und da glaubt die Mehr-
heit der Leser immer noch, dass in 
Mönchengladbach ein Flughafen ge-
braucht wird und rentabel betrieben 
werden könnte. Es gibt in NRW ge-
nug solcher Kleinflughäfen und alle 

können nur dank massiver finanziel-
ler Unterstützung überleben. Hier in 
Mönchengladbach wird das auch 
nicht anders sein. 

Martin Asbeck 

 

Termine 
 
Sitzungen des KV Mönchengladbach-Grenzland: 
 
Die Aktiven des KV treffen sich regelmäßig am 4. Mittwoch im Monat. 
Die nächsten Termine: Jeweils um 19:30Uhr. 
 

24. September 2008 
18. Oktober 2008 VCD-Tour2008 
22. Oktober 2008 

26. November 2008 
17. Dezember 2008 (verschoben!) 

 
Falls nicht anders vermerkt: Treffpunkt: Gaststätte ‚Krefelder Hof’. Am alten Bus-
überlandbahnhof; 80m vom Hauptbahnhof Mönchengladbach entfernt. 

 
 
Impressum: 
 

VCD-Kreisverband Mönchengladbach/Grenzland
1. Vorsitzender  
Roland Stahl 
Myllendonker Straße 52 
41065 Mönchengladbach 
Tel.: 02161/650914 
e-Mail: vcd@mg-stahl.de

Kassierer 
Martin Asbeck 
Dionysiusstr. 5 
41239 Mönchengladbach 
Tel: 02166-86398 
 

 
Stellvertretende Vorsitzende 
Ruprecht Beusch 
Hospitalstraße 10 
47918 Tönisvorst 
Tel./Fax: 02151/790739 
eMail: r.beusch@gmx.de 
 

Helmut Bongartz 
Taubenstraße 29 
41236 Mönchengladbach 
Tel: 02166-254787 
eMail: info@helmut-bongartz.de 

 
Das Niers-Info ist das Mitteilungsblatt des VCD-Kreisverbandes Mönchengladbach/Grenzland e.V. Es berichtet 
über die Aktivitäten des KVs. Zurzeit ist ein regelmäßiges Erscheinen nicht geplant. Wir streben 2 Ausgaben im 
Jahr an. Beiträge durch Mitglieder sind sehr willkommen. Der Vorstand behält sich die Veröffentlichung vor. 
Beiträge bitte per Post an Roland Stahl senden. Vorformatierte Beiträge sind willkommen und können per E-
mail (an niersinfo@mg-stahl.de) gesendet werden. 

mailto:vcd@mg-stahl.de
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Die Auflage beträgt 200 Stück, wird im Selbstverlag hergestellt und an alle Mitglieder des KVs kostenlos ver-
sendet. Die Vervielfältigung des Niers-Infos zur unentgeltlichen Weitergabe ist gestattet. 
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