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Tour von Eupen aus für alle
Wanderbegeisterten

Konzen. Der Eifelverein bietet
eine Tour für alle Wanderbegeis-
terten an: „Eupen rundherum“.
Treffpunkt ist am Donnerstag,
26. Juli, um 9 Uhr am Parkplatz
an der Kirche in Konzen. Mit
dem Auto geht es von dort aus
bis Eupen. Dort wird losgewan-
dert: Und zwar ab Eupen/Ober-
stadt über Kettenis, Hasenell, We-

ser, Eupen/Unterstadt und nach
Eupen/Oberstadt. Der Wander-
führer an diesem Tag ist Karl
Schreiber, der unter der Telefon-
nummer 02472/155 erreichbar
ist. Die entsprechende Wander-
ausrüstung und die Rucksack-
verpflegung sind Voraussetzung.
Die Strecke ist ungefähr 16 Kilo-
meter lang.

Am Donnerstag, 26. Juli, geht‘s los. Rund 16 Kilometer.

Änderungen im Busfahrplan
in Lammersdorf

Lammersdorf Der Busverkehr
Rheinland (BVR) hat diese Wo-
che mitgeteilt, dass die Haltestel-
le „Lammersdorf Kirche“ während
derVollsperrung der Bergstraße (wir
berichteten) nicht bedient werden
kann.„ImVorfeld war aber dem Ord-
nungsamt der Gemeinde schriftlich
zugesagt worden, dass der Bus eine
Schleife durch den Ort fährt“, be-
richtete Lammersdorfs Ortvorste-
her Franz-Josef Hammelstein am
Freitag mit großer Verwunderung.
In seinem Bürgerbrief von Mitt-
woch hatte Hammelstein die Be-
völkerung von Lammersdorf darü-
ber informiert, dass die Haltestelle

Kirche weiter angefahren wird. Nun
ist seineVerärgerung groß,„dass der
BVR kurzfristig und lapidar Zusagen
aufhebt“. Die BVR weist in der No-
tiz auf eine Ersatzhaltestelle in der
Sonntagsstraße hin; der Weg dort-
hin sei„unproblematisch“, heißt es.
„Den genauen Standort kennt aber
noch niemand. Und telefonisch
war bei der BVR am Freitag auch
keiner mehr zu erreichen“, musste
der Ortsvorsteher feststellen. „Das
ist keine Werbung für den öffentli-
chen Personennahverkehr“, meinte
Franz-Josef Hammelstein am Frei-
tag und hofft auf eine kurzfristige
Klärung.

Haltestelle „Lammersdorf Kirche“ nicht angefahren

Ein Netliner für Simmerath?

Von Karl-Heinz Hoffmann

sImmeraTH. Netliner, Anruflinien-
oder Anrufsammeltaxi? Mit diesen
drei bedarfsorientierten Beför-
derungsmöglichkeiten innerhalb
der Flächengemeinde Simmerath
beschäftigte sich in dieser Woche
unter Leitung von Jens Wunder-
lich der Struktur- und Hochbauaus-
schuss (StruHA). Zu dieser ins Auge
gefassten Erweiterung des ÖPNV-
Angebotes um ein mögliches An-
rufliniensystem, wie es in Mon-
schau mit den beiden dort seit gut
anderthalb Jahren fahrenden Net-
linern bereits vorhanden ist, waren
bei der Sitzung auch Vertreter vom
Aachener Verkehrsverbund (AVV)
und der Aachener Straßenbahn und
Energieversorgungs-AG (Aseag) an-
wesend, die den Ausschussmitglie-
dern die verschiedenen Möglich-
keiten erläuterten.

netliner sind kostengünstiger

Hierzu wurden dem Ausschuss
auch bereits bestehende bedarfs-
orientierte Beförderungsmöglich-
keiten aus anderen Städten vorge-
stellt. Dabei wurde hervorgehoben,
dass Anruflinien- und Anrufsam-
meltaxis im Vergleich zum Netliner
für die jeweiligen Kommunen in Be-
zug auf Anschaffungs- und Unter-
haltskosten (Fahrer, Wartung) die
kostengünstigeren Varianten sind.
Gregor Harzheim (SPD) wies in
dem Zusammenhang darauf hin,
dass das Taxiangebot vor Ort sehr
lückenhaft sei. Zudem sprach er
auch die nichtoptimale Anbindung
in Richtung Düren an. Die Notwen-
digkeit der Bezahlbarkeit hob auch
Bürgermeister Karl-Heinz Her-
manns hervor. Die Frage, welche
Kosten der Gemeinde im Endef-
fekt bei der Anschaffung und dem
Betrieb von einem oder zwei Netli-
nern entstehen, bewegte auch an-
dere Ausschussmitglieder, konnte
konkret aber von den ÖPNV-Vertre-
tern nicht beantwortet werden. Fakt
ist allerdings, dass ein Netliner in
der Anschaffung eine sechsstellige
Summe (rund 100 000 Euro) kostet.

Die Verwaltung war in dieser Sa-
che bisher emsig tätig. Zum ge-
planten Anrufliniensystem wur-
den in den vergangenen Monaten
mehrere Gespräche mit Aseag und
AVV geführt. Mit den Städten Mon-

schau (Netliner) und Schleiden (An-
rufsammeltaxi) tauschte man sich
dann zu den dort eingeführten Be-
dienungsformen aus. Hierzu lag
dem Ausschuss eine Gegenüberstel-
lung mit den Vor- und Nachteilen
der beiden Systeme vor. Hermann-
Josef Bongard (FDP) monierte im
Übrigen, dass zur Sitzung keineVer-
treter aus Monschau und Schleiden
geladen wurden, die Auskunft über
die dort bestehenden Systeme hät-
ten geben können.

ein schritt nach demanderen

Fakt ist ansonsten allerdings, dass
ein möglicher Simmerather Netli-
ner nicht schon in einigen Mona-

ten Realität wird. Die Vertreter der
Aseag stellten klar, dass hier im Zu-
sammenhang mit der Erstellung
eines auf Simmerath zugeschnitte-
nen Gesamtkonzepts eine Vorlauf-
zeit von wenigstens einem Jahr ge-
geben sei. In einem ersten Schritt
soll nun eine Bedarfsanalyse von
der Aseag durchgeführt werden,
um den konkreten Bedarf und die
aus Nutzersicht notwendigen Ver-
besserungen im ÖPNV-Angebot zu
ermitteln. Hierauf aufbauend könn-
te in einem Folgeschritt das hierzu
passende bedarfsorientierte An-
gebot erarbeitet werden. Dies soll
dann dem Struktur- und Hochbau-
auschuss in seiner Sitzung im No-
vember zur Entscheidung vorge-

stellt werden.
Auf Nachfrage von Christoph

Poschen (CDU) wurde bestätigt,
dass mit dem Netliner grundsätz-
lich auch Fahrten am Wochenen-
de möglich seien, was beim Mon-
schauer Angebot nicht der Fall ist.

erfolgsgeschichte inmonschau

Dort kommt im Übrigen ab dem 16.
Juli ein dritter Netliner zum Einsatz.
Nach Erstellung der angesproche-
nen Bedarfsanalyse sollte sich so-
mit auch in Simmerath am Jahres-
ende abzeichnen, ob auch hier ein
Netliner oder ein anderes Anrufli-
niensystem die bestehenden Ange-
botslücken füllen wird.

Bedarfsorientierte Beförderungsmöglichkeiten wurden im Struktur- und Hochbauausschuss
vorgestellt. Ein Jahr soll das neue Konzept wenigstens an Vorlaufzeit brauchen.

InMonschau fährt er schon, in Simmerath könnte er kommen: der Netliner. foto: Karl-Heinz-Hoffmann

Tanzwerkstatt lädt zum Sommerferienprogramm ein
roLLesbroIcH. Für die Daheim-
bleibenden gibt es in der Tanz-
werkstatt in Rollesbroich wieder
ein kleines Ferienprogramm für
Klein und Groß.

Mit viel Spaß an der Bewegung
und Musik kann in der ersten Ferien-
woche vom 16. bis 20. Juli am Diens-

tag beim Jazz & Modern für Jugendli-
che und Erwachsene, am Mittwoch
beim Kindertanz und Power Fit so-
wie am Donnerstag beim Kinderbal-
lett und beim Pilates mitgemacht
werden. Um besser planen zu kön-
nen wird um eine Anmeldung ge-
beten.

In der letzten Ferien-
woche vom 20. bis 24.
August stehen dann
Bodyworkout,
Kindertanz,
Power Fit
und Kinder-
ballett auf dem

Programm.
Zusätzlich findet

jeden Freitag von 20
bis 22.30 Uhr ein freier

Paar-Tanzabend statt.
Alle, die schon immer

mal wieder gemeinsam das
Tanzbein schwingen wollten,

können gerne vorbeikommen. In
ungezwungener, geselliger Atmo-
sphäre wird ausprobiert, was von
den Tanzstunden von damals noch
in Erinnerung geblieben ist. Hier-
bei steht einzig und allein die Freu-
de am Tanzen im Vordergrund.

Ab dem 30. August, also nach den

Sommerferien, läuft dann wieder
das volle Programm – dann auch
mit einigen neuen Kursen.

Nähere Infos zu den Terminen und
auch die Anmeldung zu den Kursen im
Internet unter:
www.tanzwerkstatt-simmerath.de.

Viel Spaß an Bewegung mit Musik für Klein und Groß: Jazz & Modern, Kindertanz, Power Fit, Kinderballett, Pilates und Tanzabend für Paare.
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Vennhof · Faulenbruchstraße 1 · direkt an der Bundesstraße · 52159 Roetgen · Tel.: 02471 1346693
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9.30 –19 Uhr · Sa. 9.30–17 Uhr

Veranstalter: Mondial Tours MT SA, Via Vallemaggia 73, 6600 Locarno-Solduno, Schweiz

Fordern Sie unseren kostenlosen Prospekt an: Tel. 0241 5101-710 (Mo.-Fr. 8 bis 18 Uhr) E-Mail: reisen@medienhausaachen.de

Reisetermin: 18.10. – 22.10.2018

Inklusiv-Leistungen:
• Bustransfer ab AC, DN u. JÜL zum Flugh.
D‘dorf u. zurück

• Flug D‘dorf/Lissabon/D‘dorf
• Luftverkehrsteuer, Flughafen und Sicher-
heitsgebühren

• Transfer F‘hafen/Hot./F‘hafen
• 4x Ü/F im 4*- Hotel Mundial
• 1x Abendessen im Hotel am ersten Abend
• Halbtägige Stadtrundfahrt Lissabon
inkl. Eintritte

• Ganztagesausflug Westküste inkl. Eintritte
• Alle Ausflüge mit örtlicher, deutschsprech.
Reiseleitung

• Transfers und Ausflüge in landestypischen,
klimatisierten Reisebussen

• Reiseliteratur
• Verlagsbegleitung ab/bis AC

www.medienhaus-reisen.de

Fr
e
e
su
rf
-
F
o
to
li
a

Preis:Abonnent ab 1.135,- € p.P. im DZ

Nicht-Abonnent ab 1.195,- € p.P. im DZ

Frühbucherrabatt bis 10.08.2018: -40,- €

Portugals Hauptstadt Lissabon
Prächtige Avenidas und imposante Paläste

Veranstalter: M-tours Live Reisen GmbH, Puricellistraße 32, D 93049 Regensburg
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Ein Angebot aus dem


