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Bahnstrecke 3015 Koblenz-Lützel-Ochtendung
Negative Stellungnahme im Falle des Antrages der Freistellung von Bahnzwecken

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

Im Vorgriff auf einen evtl. zu erwartenden Freistellungsantrag für die o.a. Bahnstrecke erheben 
wir gem. § 23 AEG (Allgemeines Eisenbahngesetz) Widerspruch.

Für diese Strecke wird in naher Zukunft zum vorhandenen, ein weiterer nicht unerheblicher 
Bedarf möglich werden.

Begründung:

Der Kreistag Mayen-Koblenz hat laut Pressemitteilung vom 5. Juli 2006 beschlossen, dass der Müll 
aus unserem Kreis im EGM-Müllheizkraftwerk auf der Ingelheimer Aue in Mainz verbrannt wird 
(siehe Anlage 1). 
Die EGM rechnet mit ca. 15 LKW-Lieferungen pro Tag. Aus der Gesamtplanung der Müllverbrennung 
der Kreise Mayen-Koblenz, Cochem Zell und der Stadt Koblenz wird mit einem Aufkommen von 
75.000 Tonnen Abfall gerechnet, der bislang ohne thermische Vorbehandlung in Ochtendung 
deponiert wurde. Die behandelte Schlacke aus dem EGM-Müllheizkraftwerk (ebenfalls ca. 
75.000 Tonnen) soll künftig auch in Ochtendung auf der Deponie Eiterköpfe deponiert werden. 
(siehe Anlage 2). Dieser Abfall sollte nicht nur unseres Erachtens über die noch vorhandene 
Gleisanbindung transportiert werden (siehe Anlage 3).
In der Zwischenzeit hat uns die Meldung erreicht, dass die thermische Vorbehandlung aufgrund 
rechtlicher Bedenken, europaweit ausgeschrieben werden soll, was der Nutzung der Gleisanbindung, 
aus ökologisch/ökonomischer Sicht, nicht entgegensteht (siehe Anlage 4). 

Die Fa. Dr. Clement GmbH & Co. KG in Ochtendung hat einen eigenen Gleisanschluss (Ladegleis 
300m, Abstellgleis 250m, Ausziehgleis 25m) und seinen Hauptumschlag bis zur Stilllegung über die 
Gleise bewegt. Er wird bei einer Reaktivierung  seine zeitweise bis zu 100.000 Tonnen Basalt pro 
Jahr über die Trasse transportieren (siehe Anlage 5). Dies wurde im persönlichen Gespräch mit 
Geschäftsführer Stefan Bast bestätigt. (Tel. 0261-922690)
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Ochtendung hat parallel zu den Gleisen ein Industriegebiet ausgewiesen (Industriepark Oberholz). 
Mit den Gleisen könnten sich entsprechend organisierte Unternehmen hier ansiedeln, die eine 
direkte Verbindung zum Güterverkehrszentrum Koblenz-Metternich (GVZ) ermöglicht bekämen 
(siehe Anlage 6).

Die Stadt Koblenz hat mit Unterstützung des Landes Rheinland-Pfalz, bis Bassenheim einen 
Trassensicherungsvertrag. Eine Reaktivierung dieses Bereiches ist laut des Baudezernenten der 
Stadt Koblenz, Frank Hastenteufel ohnehin geplant! (siehe Anlage 7)

Darüber hinaus liegt uns die verkehrstechnische Untersuchung des Landkreises Mayen-Koblenz aus 
dem Jahre 1996 (mit den Prognosen für 2005) vor.
Hierin kommen die Gutachter zu dem Schluss, dass die Reaktivierung der Gleise für den ÖPNV 
(Öffentlicher Personennahverkehr) sehr attraktiv und auch aus ökologisch/ökonomischer Sicht 
sinnvoll sei.
Die seinerzeit geschätzten Abgasemissionen und der Primärenergieverbrauch sind heute bei 
weitem übertroffen (siehe Anlage 8)
Die unter 3.1 (Festlegung des Prognosehorizontes) als „ausschlaggebender Faktor....., das eine 
Inbetriebnahme von der Fertigstellung der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main (ICE-Trasse) abhängt“, 
ist mittlerweile erfolgt.
Die unter 4.5.1, Seite 37 aufgeführten Betriebskostensätze für Pkw sind erheblich gestiegen, 
sodass davon auszugehen ist, dass nicht nur jeder 10. Berufspendler (siehe 3.4, Seite 25, 5. 
Absatz) das neue Angebot wahrnimmt. Zudem kommen noch die Arbeitslosen hinzu, die sich 
aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, ihren PKW nicht mehr leisten können. 

Weiterhin verweisen wir auf das Gutachten mit seiner Aussagekräftigkeit, u.a.: Den ermittelten 
Kosten (Gesamtkosten mit Sanierung inkl. Ingenieurleistungen, u.a. am Viadukt und Bau einer 800m 

das GVFG (Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der 
Gemeinden).
Den ermittelten Kosten sind die Erfolge der angestrebten Maßnahme gegenüberzustellen. Die 
Potentialabschätzung hat ergeben, dass sich die Zahl der Fahrgäste durch die Wiedereinführung 
des SPNV (Schienenpersonennahverkehr) zwischen Ochtendung und dem Oberzentrum Koblenz 
täglich um rund 750 erhöhen wird. Über das ganze Jahr betrachtet führt dies zu einer 
Reduzierung der Fahrten im motorisierten Individualverkehr von etwa 115.000 bezogen auf die 
Stadt Koblenz. Volkswirtschaftliche Aspekte und umweltrelevante Faktoren sind ergänzend 
zu diesen Fakten zu bedenken, wenn über die Durchführung der Maßnahme entschieden wird. 
So ist zum Beispiel aus volkswirtschaftlicher Sicht eine jährliche Ersparnis von rund 110.000 
DM aufgrund von „eingesparter“ Reisezeit und weiterer 80.000 DM durch verminderte 
Abgasemissionen anzunehmen (siehe Anlage 8, Seite 49). Auch hier haben sich die Werte durch 
vermehrten Individualverkehr in den letzten 10 Jahren erheblich erhöht.

aufgrund von Berechnungen für den Schienenpersonennahverkehr  (SPNV) entstanden ist. Hierbei 
sind die in jedem Falle zu erwartenden Fördermittel, sowie die Einnahmen aus dem Güter- und
Mülltransport über die Gleisanbindung Ochtendung-Koblenz, noch nicht berücksichtigt. Unter 
diesen Gesichtspunkten ist von einem positiven wirtschaftlichen Betriebsergebnis auszugehen.

Mit freundlichen Grüßen

Jürgen O. Stange      A. Patrick Simmer
1. Vorsitzender      2. Vorsitzender
Mitglied des Gemeinderates Ochtendung



Grußwort

Seit der Vereinsgründung von Ich tu‘s -DIE BÜRGER- Initiative e.V. 
ist eines unserer Hauptanliegen der Erhalt der Gleisanbindung Och-
tendung an das Oberzentrum Koblenz und somit die Aufhebung 
der Stilllegung dieser Trasse. 

Im Jahre 2004 feierten wir mit Draisinenfahrten an 2 Tagen den 
100. Geburtstag unserer Schienen. Der damals schon bestehende 
Stilllegungsvertrag wurde durch einen Vertrag zwischen uns und 
der DB-Netz AG für dieses Fest aufgehoben. Auflagen waren neben 
einem Betriebsverantwortlichen, in unserem Falle ein Lokführer, 
auch die Freischneidung der gesamten Gleisanlage mit anschlie-
ßender amtlicher Abnahme durch den Landesbetrieb Straßen und 
Verkehr (LSV). Mit den darauffolgenden Genehmigungen hätten 
wir sogar eine Dampflok fahren lassen können. Das Fest war, wie 
sich die zahlreichen Besucher erinnern können, ein voller Erfolg. 
Einen Filmbeitrag dieser Aktion kann unter www.ofdemodinge.de 
angeschaut werden. 

Nachdem Ochtendung mehrfach vergeblich versucht hatte, Grund-
zentrum im Ergänzungsnetz zu werden, brachte unser Ratsmitglied 
Jürgen Onko Stange das Thema Gleisanbindung als neues Argument 
für den künftigen Antrag ein. Diesem Vorschlag wurde leider nicht 
gefolgt. Dabei hätte der Status Grundzentrum im Ergänzungsnetz 
für Ochtendung zusätzliche Gelder und erhebliche Erweiterung 
der Grundfläche für Lebensmittelläden (und auch Vollsortimentern) 
bedeutet. 

Inzwischen haben wir eine Negative Stellungnahme (siehe linke 
Seite) an das Eisenbahn-Bundesamt geschrieben, da die VG Mai-
feld für diese Gleisanbindung eine Freistellung von Bahnzwecken 
(Entwidmung) beantragen möchte, um darauf einen Radweg nach 
Bassenheim zu errichten. 

Uns werden leider immer noch (zur Abschreckung?) abenteuerliche 
Kosten für die Sanierung von Ingenieursbauwerke (u.a. Viadukt in 
Bassenheim) genannt. Eine Sanierung muss allerdings auch für einen 
Fahrradweg vorgenommen werden. Ist das den Entscheidungsträ-
gern klar? Abgesehen davon, dass die DB-Netz AG nicht bereit ist, 
diese Schienen für 1 obligatorischen Euro abzugeben und zusätzlich 
weitere erhebliche Kosten für die Entsorgung der Gleise und dem 
Aufbau des Fahrradweges entstehen. In der heutigen Zeit erscheint 
es uns sträflich, eine derart wichtige Infrastruktur (Schienenverkehr 
zu einer Großstadt) abzubauen. Auf den nachfolgenden Seiten 
begründen wir dieses.

Am Freitag, dem 30. März 2007 um 19.00 Uhr 
veranstalten wir im Foyer der Wernerseckhalle 
Ochtendung einen Bürgerinformationsabend. 

Aufgrund unserer Negativen Stellungnahme im Falle eines Freistel-
lungsantrages, den wir auch an alle politische Gruppierungen im 
Kreis MYK sandten, bot uns Dr. Karl-Georg Schroll an, zu diesem 
Thema zu referieren. Er hat als Verkehrsplaner und -berater gehol-
fen, mehrere stillgelegte oder von Stilllegung betroffene Bahnstrek-
ken zu reaktivieren. Die Vita des Referenten Dr. Schroll finden Sie 
am Ende der Infobroschüre. Alle Bürger Ochtendungs und weitere 
Interessierte sind herzlich eingeladen. 

Jürgen Onko Stange (1. Vorsitzender)
Alfons Patrick Simmer (2. Vorsitzender)

Negative Stellungnahme von Ich tu‘s an das 
Eisenbahn-Bundesamt im Falle eines Antrages
auf Freistellung der Schienen Ochtendung



Der letzte Sommer- und Winterfahrplan aus dem Jahr 1983



Personennahverkehr

Die Gleise bedeuteten in der Vergangenheit Entwicklung für 
eine bis dato schwache Verkehrsanbindung. Das Auto wurde 
erst kurz zuvor erfunden und war zu diesem Zeitpunkt nur für 
die Reichsten erschwinglich. Inzwischen kehrt der Trend wieder 
dort hin zurück. Das heißt, immer weniger Bürger können sich 
ein Auto und seinen Unterhalt finanziell leisten.

Ein großes Problem für eine Reaktivierung der Gleisanbindung, 
wofür wir stehen, sehen wir darin, dass die Entscheidungsträger 
oftmals nicht im Sinne der Bevölkerung entscheiden. Wieso? 
Sie sind finanziell meist sehr gut abgesichert, predigen Wasser 
und trinken Wein. Demzufolge sind sie auch keine potentiellen 
Fahrgäste der Bahn. Eher scheinen sie zu denen zu gehören, die 
einen Fahrplan wie auf der linken Seite gestalten. Betrachten 
Sie ihn einmal. Wenn Sie als Koblenzer in Ochtendung arbeiten 
würden, kämen Sie zwar morgens zur Arbeit, jedoch abends nicht 
mehr nach Hause! Mit den nebenstehenden Original-Fahrplänen 
von 1983 hat sich die DB-Netz AG ihre sinkenden Fahrgastzahlen 
selber zuzuschreiben. Nach unserer Auffassung muss ein Zug 
stündlich in beide Richtungen fahren.

Die Bahn ist ein Zuschussbetrieb! Zitat: „Das ist der Straßenver-
kehr im Endeffekt auch, es fällt nur nicht so auf,“ so Hans Dieter 
Gassen, seinerzeit 1. Kreisbeigeordneter MYK, jetzt Präsident der 
Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz. Inzwi-
schen können wir jedoch alle feststellen, dass dies mittlerweile 
doch auffällt. Die Kommunen haben kein Geld mehr, um die 
umfangreichen Straßenschäden zu beseitigen. Diese sollen wohl 
künftig durch Umlageverfahren die Bürger (erneut) bezahlen. 
Merken Sie was?

Für viele bedeutet Bahn fahren nicht nur einfach in einem Fort-
bewegungsmittel Platz zu nehmen, sondern man arbeitet auch 
noch an seiner Ökonomie. Man kann sich unterhalten mit den 
Mitreisenden, Kontakte knüpfen und pflegen, Zeitung lesen etc. 
Das sind Freiräume, die ein Autofahrer so nicht hat. Hinzu kommt, 
dass eine Verkehrsuntersuchung des Kreises MYK von 1996, den 
volkswirtschaftlichen „Verlust“ aufgrund verlorener, nutzbarer 
Reisezeit konkret in Beträge gefasst hat. Bei einem errechneten 
Stundensatz von damals 21 DM (ca. 10,50 Euro) betrug der Verlust 
110.000 DM (ca. 55.000 Euro) im Jahr!

Wenn wir schon bei den Kosten sind, verweisen wir auf die ak-
tuelle Situation der angedachten „Emissionsabgabe“, die auf den 
Endverbraucherpreis umgelegt werden wird. Die Planung betrifft 
zwar hauptsächlich den Flugverkehr, bedeutet aber auch, dass 
künftig alle weiteren schadstoffausstoßenden Verkehrsmittel mit 
einer Sonderabgabe belegt werden. Auch hier ermittelte schon 
1996 die Verkehrsuntersuchung des Kreises MYK die Schad-
stoffemission (Kohlenmonoxid, Kohlenwasserstoffe, Stickoxide, 
Schwefeloxide, Stäube, Kohlendioxid) und die Möglichkeit der 
Einsparung von „Umweltkosten“ durch die potentiellen Um-
steiger (von PKW auf Bahn) in Höhe von 80.000 DM pro Jahr. 
Darin ist schon berücksichtigt, dass das Schienenfahrzeug auch 
Schadstoffe ausstößt. 

Die seinerzeit zugrundeliegende Kosten-/Nutzenrechnung müsste 
aktualisiert werden, da das Lohnniveau gesunken ist - die Fahrtko-
sten (Benzin, Parkplatzgebühren, Steuern usw.) jedoch in erheb-
lichem Maße gestiegen sind. Es drohen sogar zeitweise, partielle 
Fahrverbote. Hieraus ergibt sich, dass eine erneute Untersuchung 
noch eindeutiger zugunsten für die Wiederinbetriebnahme des 
Schienenverkehrs nach Ochtendung entscheidet!



Andere Kommunen - andere Gedanken. Koblenz zieht in Erwä-
gung, mehrere Haltepunkte für den Schienenverkehr in Koblenz 
zu schaffen. Über einen konkreten Haltepunkt Koblenz-Mitte 
(Löhr-Center) gibt es sogar einen positiven Stadtratsbeschluss. 
Der neu in Koblenz angesiedelte Möbelmarkt IKEA liegt an 
der noch stillgelegten Bahntrasse Ochtendung-Koblenz. Dem 
Vernehmen nach steht IKEA einer Reaktivierung nicht abgeneigt 
gegenüber. In Kaarst hat IKEA in der Vergangenheit ihren eigenen 
Bahn-Haltepunkt mitfinanziert. Wäre es für uns Ochtendunger 
nicht sensationell, mit dem Zug zu IKEA oder zum Löhr-Center 
zu fahren?

Hierfür würde es sich vielleicht anbieten, einen Park-and-Ride-
Platz im Gewerbegebiet Oberholz einzurichten, von dem aus ein 
Pendelbus (in Abstimmung mit den bestehenden Busverbindungen) 
nicht nur Ochtendung, sondern das gesamte Maifeld bedient. 
Alternativ ist in Ochtendung immer noch ein Bahnhofsgebäude, 
welches sich noch in privater Hand befindet. Auf der letzten Seite 
sehen Sie es bei der letzten Sonderfahrt nach Ochtendung 1996.

Güterverkehr
Nicht nur für den Personen-, sondern auch für den Güterverkehr 
bringt die Bahn einen Nutzen. In Verbindung mit dem größten 
ausgewiesenen Gewerbegebiet Ochtendungs Oberholz (parallel 
zur Bahntrasse), scheint es sinnvoll, sich für eine Erhaltung der 
Schienen seitens der Ortsgemeinde Ochtendung einzusetzen.
Hier könnte sie sogar die Großindustrie mit Bedarf der Gleisan-
bindung, durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) 
bewerben. Auch im Gedanken an das neu entstandene Güter-
verkehrszentrum (GVZ - Koblenz-Metternich) bietet sich die hier 
vorhandene Gleisanbindung geradezu zwingend an.

Bis Bassenheim exisitiert ein Trassensicherungsvertrag. Das heißt, 
die Stadt Koblenz hat mit dem Land Rheinland-Pfalz den Erhalt 
der Schienenstrecke gesichert - wohlgemerkt nur bis Bassenheim! 
Langfristig wird die Stadt Koblenz diese Trasse für sich in Anspruch 
und in Betrieb nehmen - bisher noch ohne Ochtendung! Auf aktu-
ellen Landkarten sind schon aufwendige Gleiserweiterungen aufge-
zeigt, die bisher aus Kostengründen nicht durchgeführt wurden.

Während unserer Recherchen zum Gütertransport über die Gleise 
haben wir auch eine Aufstellung der vorhandenen Güter erstellt. 
Hierbei sind wir auf Betriebe gestoßen, die eine Gleisanbindung 
nutzen würden. Zusätzlich könnte das hohe Balsaltaufkommen 
durch den geplanten Abbau im Langacker (vor der Burg Wer-
nerseck), sowie der Müll, der künftig außerhalb Ochtendungs 
behandelt werden muss, über unsere Schienen abtransportiert 
werden. Alleine beim Thema Müll handelt es sich nach unserem 
letzten Wissensstand um ca. 15 LKW-Ladungen täglich, die zur 
Firma AVEA GmbH & Co. KG. nach Bonn und Leverkusen und 
als Restschlacke zurück zur Deponie Eiterköpfe Ochtendung ge-
fahren werden! Für die Müllverbrennungsanlage in Bonn besteht 
laut Auskunft eines Abteilungsleiters von AVEA, ein politischer 
Beschluss für die Errichtung eines direkten Gleisanschlusses. 

Nun ist es sicherlich nicht Aufgabe des Deponiezweckverbandes, 
eine Reaktivierung der Gleisanbindung finanziell zu unterstützen, 
jedoch wird dem Vernehmen nach derzeit die Müllentsorgung  
ohnehin subventioniert um den Müllpreis halten zu können. Hin-
sichtlich des aktuell geschlossenen 12-Jahres-Vertrages mit AVEA 
zur Verbrennung des Mülls, sollte der Deponiezweckverband das 
selbst gesteckte Ziel, die Transportlogistik zu optimieren, praktisch 
umsetzen (und die Gleisanbindung  befürworten), um den Müll-
preis für uns Bürger zu stabilisieren bzw. zu reduzieren.



Vita des Referenten Dr. Karl-Georg Schroll

Diplom-Sozial- und Verkehrswissenschaftler

Seit gut 15 Jahren im Verkehrsbereich als Consulter, Planer, 
Gutachter und Wissenschaftler tätig.
Schwerpunkte: Reaktivierung von Bahnstrecken, sowie 
Analysen und Entwicklung von ÖPNV-Systemen.

Davon führte er sieben Jahre die Geschäfte verschiedener 
Eisenbahn-Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen und 
kooperierte gut fünf Jahre als Verkehrswissenschaftler mit der 
Universität Trier, insbesondere mit Prof. Dr. Heiner Monheim.

Derzeit steht er als Referent für Verkehrspolitik einer 
Bundestagsfraktion unter Vertrag.

Reaktivierungen von Bahnstrecken:

- Aurich-Abelitz-Emden 
(19 km lange Nebenstrecke, seit 1969 für den PV, 
seit 1996 für den GüV stillgelegt); 
sie mündet in Abelitz in die Hauptstrecke Norddeich - 
Münster; Neueröffnung der Bahn voraussichtlich 2008 
(Eisenbahninfrastrukturgesellschaft Aurich-Emden mbH - EAE)

- Friesoythe-Cloppenburg 
(26 km lange Nebenstrecke, seit 2001 techn. gesperrt 
gewesen), seit 2005 wieder eröffnet; 
derzeitige Nutzung: Holz und mineralische Baustoffe 
(Friesoyther Eisenbahninfrastrukturgesellschaft mbH - FEG) 
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