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14. Änderung des Regionalplans Köln -TA Köln-
Streichung von Schienenwegen im Oberbergischen Kreis

Sehr geehrte Frau Schmelz,

bezugnehmend auf die Streichung von Schienenwegen im Oberbergischen Kreis
möchte ich wie folgt Stellung aus der Sicht eines Waldbrölers nehmen:

Die vorgesehene 14. Änderung des Regionalsplans Köln lehne ich sowohl aus beruflichen als 
auch aus privaten Gründen ab. Eine Herausnahme der vorhandenen Schienenwege im Bereich 
der Wiehltalbahn halte ich für einen fatalen Fehler, der langfristig zu einer verminderten Wett-
bewerbsfähigkeit des Oberbergischen Südkreises gegenüber anderen Regionen führen wird.

Eine ausführliche Begründung dazu habe ich Ihnen auf den Folgeseiten zusammengestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Christof Weschenbach
          (parteilos)
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Keine Zeit? Willkommen im Boot!

Sehr geehrte Damen und Herren,

kennen Sie das Gefühl? Nur das, was man selbst macht, ist das Wichtigste! Weil es so wichtig ist, meint man, keine 
Zeit mehr zu haben, um den Blick zur Seite zu pflegen.

So mitten im Trott, die eigene Selbstständigkeit voranzutreiben, fuhr ich im Spätherbst 2006 über die Brücke am        
Boxberg in Waldbröl. Dort sah ich zufällig, dass die seit langem überwucherten Schienen vom Wildwuchs bereinigt 
waren. Erst konnte ich mir keinen Reim darauf machen und freute mich, denn als Waldbröler keimte der lang ge-
hegte Wunsch in mir wieder auf, eines Tages in Waldbröl direkt in die Bahn einsteigen zu können. Nicht als reiner 
Ersatz für das Auto, sondern als sinnvolle Ergänzung.

Doch dann laß ich im Lokalteil unserer Zeitung einen Artikel über die Wiehltalbahn und den Wunsch der Anrainer-     
kommunen auf Stillegung. Summa summarum, es wurde immer spannender, je mehr ich im Internet über diese 
Materie und zugehörige Vorgeschichte recherchierte.

Heute ärgere ich mich über meine eigene Ignoranz, mich nicht früher mit Lokalthemen beschäftigt zu haben. Den         
Lokalteil hatte ich zu oft weggelassen, weil man häufig nur die gleichen langweiligen Gesichter sieht und sich nicht 
viel Relevantes getan hat. Eine ernsthafte Auseinandersetzung ist jedoch lohnenswert. 
In aktuellen Gesprächen mit Mitmenschen merke ich, dass sich viel zu wenige Bürger (mich eingeschlossen) mit 
dem Thema Mobilität und den daraus resultierenden Folgen beschäftigt haben.

Viele, viele Menschen und Produkte bewegen sich täglich von Punkt A nach Punkt B. In den überwiegendsten Fällen 
ist Mobilität unmittelbar mit wirtschaftlichen Geschäftsprozessen verbunden. Einerseits als Berufstätiger, der zur 
Arbeit fährt oder Kunden besucht, andererseits als Privatperson. In der Rolle des privaten Mobilitätsnachfragers, 
der einkaufen fährt, steht am Ankunftspunkt B das wirtschaftliche Interesse der Geschäftswelt gegenüber, Produkte 
abzusetzen.

Das Funktionieren von Mobilität erhöht die Identifikation mit dem eigenen Lebensraum. Viele Oberberger, die sich 
die letzten Jahre beruflich nach Köln bewegen mussten, werden mit traumatischen Erinnerungen an das Nicht-
funktionieren der Wiehltalbrücke auf der Autobahn A4 sowie an den schrecklichen Unfall mit dem Tanklaster 
zurückdenken. Der volkswirtschaftliche Gesamtschaden war gigantisch, da für viele Berufstätige keine wirkliche 
Alternative zur Verfügung stand und man viel Zeit in Staus verbracht hat.
Unter Berücksichtigung zunehmender Verschiebung von modernen Arbeitsplätzen in Richtung Ballungszentren 
sowie der zu erwartenden, hohen Zunahme des LKW-Verkehrs in den nächsten Jahren, so haben viele Oberberger 
einen Vorgeschmack auf einen vielleicht künftig alltäglichen Dauerzustand bekommen und sich bei einer großen 
Anzahl von Ewerbstätigen die Identifikation mit dem oberbergischen Lebensraum verringert.

Ein Waldbröler, der sich häufig zur Autobahn durch Hermesdorf und Denklingen durchschlängeln muss, würde 
sich eine direktere Strassenlinie zur A4 wünschen, um ein angenehmeres und zügigeres Ausschwirren sowie Wie-
dereindringen in unsere Stadt zu erleben. Wenn man dann noch erfährt, dass die finanziellen Mittel dafür bereits 
zur Verfügung standen und das Vorhaben im Bundesverkehrswegeplan wieder zurückgestuft wurde, weil sich zwei 
benachbarte Kommunen nicht auf eine Trasse einigen konnten, so darf man sich doch die Frage stellen: 

Wie negativ wird der Standort Waldbröl durch zuviel Rücksichtnahme auf Einzelinteressen beeinflusst?

In anderen Lebensbereichen (z.B Kommunikationsmarkt), wo sich konkurrierende Anbieter etabliert haben, hat in 
der Regel eine Preis- bzw. Qualitätsverbesserung stattgefunden. Die Eisenbahntrasse ist nachwievor eine wichtige          
Verkehrsoption auf unsere Zukunft in dieser Region.
Der geplanten Streichung der Eisenbahntrasse im Bereich der Wiehltalbahn, von Osberghausen über Waldbröl 
nach Morsbach, stehe ich somit als parteiloser Waldbröler Bürger äußerst kritisch gegenüber.

Für meinen Geschmack blieben gerade aus Waldbröler Sicht viele erhebliche Faktoren unberücksichtigt.
Insofern möchte ich Sie einladen weiterzulesen.

Waldbröl, den 05.03.2007
Christof Weschenbach
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Aktuelle Situation in Waldbröl:        

Gemäß eines Online-Artikels der Kölnischen Rundschau „Waldbröl hat die Nase vorn“ vom 
10.10.2005 wird für Waldbröl die positive Zentralitätskennziffer von über 130 bekannt gegeben. 
Dies sei eine von der IHK ermittelte Größe, die laut Aussagen des Vorsitzenden der Werbege-
meinschaft Einkaufsstadt Waldbröl (WEW), Herrn Theo Schüller, die Anziehungskraft der Stadt 
Waldbröl auf das Umland unterstreiche.

In der 4. Quartalsausgabe des Waldbrölers Informationsblattes „Waldbröl und Umgebung“ wird 
im Editorial bekannt gegeben, dass der Vorsitzende der WEW selbst sein Fachgeschäft zum 
31.12.2006 schließe, was dann leider auch wirklich eingetreten ist. So stehen mittlerweile etliche 
Verkaufsflächen in Waldbröl frei , die früher vowiegend vom Fachhandel genutzt wurden, und es 
haben sich mehrfach Verkaufsmärkte mit Niedrigpreisprodukten niedergelassen.

Eine Internet-Recherche bzgl. Zentralitätskennziffer führt unter anderem auf die freie Enzyklopä-
die Wikipedia (eingetr. Warenzeichen der Wikimedia Foundation Inc.), die folgendes angibt:

„ ...Die Zentralitätskennziffer wird in Deutschland von den Industrie- und Handelskammern er-
rechnet und publiziert. Spezifische Rückschlüsse auf die Attraktivität eines Gewerbestandortes 
sind schwierig, da ein geringes Kaufkraft-Niveau der betreffenden Stadt ebenfalls zu einer hohen 
Einzelhandels-Zentralität beiträgt. ...“

Eine Veröffentlichung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik vom 15.12.2006    
offenbart, dass Waldbröl im Jahre 2004 bei den Primär- sowie verfügbaren Einkommen absolu-
tes Schlusslicht im Oberbergischen Kreis ist (hier nur vier Kommunen exemplarisch):

Gemeinde       Primäreinkommen      Verfügbares Einkommen
    EUR je Einwohner  EUR je Einwohner

Waldbröl, Stadt  16.506   15.436
Wiehl, Stadt   25.183   21.845
Gummersbach, Stadt 19.327   17.480
Reichshof   19.651   17.158
...

Über das Internet-Portal IMMOBILIENSCOUT24.de sind weitere Standortdaten für die jeweiligen 
Gemeinden verfügbar, die gemäß meiner dortigen Rückfrage von der auf Marketingdaten spe-
zialisierten Fa. ACXIOM Deutschland GmbH, Neu-Isenburg, stammen (selbst wenn die Daten 
vielleicht nicht ganz aktuell sein sollten, so spiegeln sie jedoch eine Tendenz wieder):

      Waldbröl Reichshof  Wiehl  Gummersbach

Bildung (Abitur-Index)   89  91  93  103  
Kaufkraft (Index)    95  96  116  105  
Arbeitslosenquote    10,50% 7,80% 6,80% 9,40% 
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Trotz eines weiterhin gut funktionierenden Schulsystems, scheint Waldbröl seine guten Schul-
abgänger am wenigsten binden zu können. Gemäß Rückfrage bei mir bekannten Schulfreun-
den, die sich z.B. für ein technisches Studium in einer fernen Stadt entschlossen hatten (und 
sich  schon damals darauf freuten, aus Waldbröl herauszukommen...), sind die Wenigsten bereit, 
nach Erlangung einer hohen Qualifikation nach Waldbröl zurückzukommen.
Sie scheinen Lebensorte zu bevorzugen, die über eine bessere Infrastruktur verfügen und wo 
sich hochwertigere Betriebe mit besseren Gehaltschancen angesiedelt haben.

Während der Umbruchphase in den osteuropäischen Ländern hat es in Waldbröl einen Trend-
bruch gegeben, d.h., auf Grund einer politischen Entscheidung wurden tausende von Menschen 
mit ausländischem Kontext neu angesiedelt. Faktoren wie Verbesserung der Infrastruktur sowie 
zusätzliche, örtliche Qualifizierungsinstitutionen, die zu einer reibungsfreieren Integration bei-
getragen hätten, wurden nicht in gleichem Maße vorangetrieben. Die Möglichkeit eines ver-
besserten Autobahnzuganges an die A4, der einen erheblichen Gewerbevorteil gebracht hätte, 
wurde aus dem Bundesverkehrswegeplan zurückgestuft, da Waldbröl sich mit Reichshof nicht 
auf eine gemeinsame Trasse einigen konnte. Neue Überlegungen dazu können erst ab 2015 
eingebracht werden. Derzeitige Verkehrsprojekte beschränken sich in Waldbröl überwiegend 
auf die Verwirklichung von kostenintensiven Verkehrskreiseln, die jedoch keinen überregionalen 
Anschlusscharakter besitzen.

Die überregionale Anschlussfunktion der Bundesstraße von Waldbröl nach Gummersbach ist 
mittlerweile durch sieben Straßenkreisel aufgeweicht worden. Jeder dieser Kreisel hat bestimmt 
ein seriöses Einzelinteresse zur Unfallverhütung, das soll hier nicht bezweifelt werden.
Für einen Waldbröler Autofahrer, der jedoch früher komfortabel auf dieser Strecke dahingleiten 
konnte, bedeutet es heute, zusätzlich sieben mal abzubremsen und zusätzliche Beschleunigungs-
rucke beim Durchfahren der Kreisel in Kauf zu nehmen, um es beim Herausbeschleunigen aus 
den Kreiseln mit einem höheren Durchschnittsverbrauch auf der Gesamtstrecke abzugelten.
Der bessere Abfluss der Verkehrsströme aus den Seitenstraßen zu Spitzenzeiten, wird durch    
einen generell höheren Schadstoffausstoß -über den Tag gemittelt- erkauft. Dies widerspricht 
den aktuellen Bemühungen zur freiwilligen CO2-Selbstbeschränkung. Letztenendes hat das 
Durchsetzen von Einzelinteressen an dieser Straße die übergeordnete Straßenfunktion negativ 
beeinflusst.
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Was könnte Personennahverkehr mittels Wiehltalbahn bewirken?

1. In Gummersbach bekommt die Oberbergische Region mit dem Neubau der Fachhochschule 
eine riesige Chance, seine Technologie-Landschaft erheblich aufzufrischen. Viele gute Schulab-
gänger aus Waldbröl, für die vielleicht aus finanziellen Gründen ein Studium anderswo nicht in 
Betracht kommt, hätten einen erheblichen Vorteil, wenn sie von Waldbröl aus mit der Wiehltal-
bahn nach Gummersbach gelangen könnten.

Abbildung 1:  Luftaufnahme mit Lage von S-Bahn zur neuen FH Gummersbach

Die Zulassung der Wiehltalbahn als schienengebundenes Beförderungsmittel würde ein notwen-
diges Trendbruchereignis darstellen, um dem vorhergegangenen Trendbruch, der politischen 
Entscheidung zur Neuansiedlung von tausenden Neubürgern in Waldbröl, entgegenzuwirken. 
Neben der FH Gummersbach, würde auch der Zugang zur Berufsschule in Dieringhausen, bei 
Einsatz eines begleitenden Shuttle-Busses von der Bahn hinauf auf den Berg, erheblich verbes-
sert.
Hiesige Betriebe, die unter Fachkräftemangel leiden, bekämen wieder mehr Spielraum, aus 
Bewerbern wählen zu können, anstatt sich für jemanden entscheiden zu müssen, den sie bei 
größerer Auswahl der Kandidaten vielleicht nicht eingestellt hätten.
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2. Auf Waldbröl kommt eine Entwicklung der Vergreisung zu. Die Reaktivierung der Wiehltalbahn 
bis Waldbröl wäre ein mutiger Schritt zum richtigen Zeitpunkt. Auf Grund der schlechten, über-
regionalen Verkehrsanbindung hat es in den letzten Jahrzehnten nicht viele Neugründungen 
von Industrie- bzw. Gerwerbebetrieben gegeben. Die Boxberger Gewerbegebiete wurden über-
wiegend an in Waldbröl etablierte Betriebe verkauft, die meistens aus dem Kerngebiet wegen 
größerem Flächenbedarf ausgesiedelt sind. Industriebetriebe wie ISE Intex würden durch die 
Ansiedlung spezialisierter Fachbranchen, so wie sie die Automotive-Branche in süddeutschen 
Bundesländern begleiten, profitieren und solide Produktivitätssteigerungen bzw. Qualitätsver-
besserungen wären auf lange Sicht ermöglich.

Abbildung 2:  Viel Publikumsverkehr für übergeordnete Gebäude über Waldbröler Bahnhof möglich

Neben der verlängerten Innovationsstrahlung von der FH Gummersbach bis nach Waldbröl, 
könnte sich Waldbröl vermehrt um Rückkehrer der RWTH Aachen kümmern, da die erfolgreiche 
Existenzgründungsquote bei technischen Hochschulabsolventen sehr hoch ist. Interessant wäre 
vielleicht auch eine Abwerbung von Spitzenmedizinern, die neben dem Krankenhausbetrieb die 
Weiterentwicklung von medizinischen Verfahren pflegen.
Mit dem ehemaligen Zentrum für Transformation steht eine sehr repräsentativ-anmutende Im-
mobilie zur Verfügung, die sehr schwer zu vermarkten ist und nutzlos in der Landschaft steht. 
Alle bisherigen Konzepte scheiterten an der enormen Nutzfläche von ca. 13.000 m².
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Abbildung 3:  Repräsentatives Eingangsportal des ehemaligen Zentrums für Transformation

Abbildung 4:  Viel Platz für vielschichtige Geschäftsmöglichkeiten

In unmittelbarer Nähe des ehemaligen Zentrums für Transformation befindet sich bereits heute 
ein Kindergarten bzw. Kinderhort, der baulich noch erweitert werden könnte. Somit ist dieses 
Objekt prädestiniert, berufstätige Frauen aufzunehmen. Viele Frauen mit Hochschulabschluss 
sind derzeit in Deutschland kinderlos. Waldbröl könnte sich gerade hier als hochwertigen Ort 
präsentieren, an dem Beruf und Familie besser als an anderen Standorten vereinbar sind.
Die Nähe zur Bahn würde für dieses Gebäude neue Möglichkeiten schaffen: Mischnutzung als 
Gründerpark, Hotel, Edelrestaurant, Tagungsstätte etc. .
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Wenn sich die hiesige Lokalpolitik im gleichen Maße für die Neunutzung dieser Immobilie einge-
setzt hätte, wie sie sich für den Abrisswunsch der Schienen engagiert hat, dann wäre Waldbröl 
aus wirtschaftlicher Sicht heute wesentlich weiter.
Neben Bildern einer Waldbröler Partei mit Herrn Verkehrsminister Wittke am Boxberg, hätte ich 
mir Bilder von Herrn Bauminister Wittke vor diesem Gebäude gewünscht, dass bereits konkrete 
Pläne vorliegen. Wenn die Aufhebung des Denkmalschutzes für eine ganze Eisenbahnstrecke 
kein Problem zu sein scheint, dann wäre doch auch mal die Diskussion des Aufbrechens der 
denkmalgeschützten Dachkonstruktion für dieses Gebäude interessant gewesen. Eine Dach-
terrasse mit Panorama-Restaurant über den Baumwipfeln des einmaligen Baumbestandes des 
Königbornparks wäre bestimmt ein Anziehungsmagnet.

Neben dem ehemaligen Zentrum für Transformation stehen bald weitere Gebäude leer, die vom 
Waldbröler Bahnhof aus bequem zu Fuß erreichbar sind: Die Zivildienstschule und das Katas-
teramt.

Oben genannte Gebäude erreichen bei gutem Umfeld einen zweistelligen Millionenwert. Die 
weitere Verschlechterung der überregionalen Verkehrsanbindung (auch der ledigliche Wegfall 
der Schienenoption) würde hier einen größeren Wertschaden an Volksvermögen verursachen.

3. Die Bahnstrecke Köln-Gummersbach-Hagen wird derzeit vom Land NRW in Frage gestellt. So 
soll die Strecke Marienheide-Brügge für teures Geld mittels Bus-Betrieb simuliert werden. Es fällt 
schwer, dies nachzuvollziehen, da Fahrkultur und Geschwindigkeit eines Schienenfahrzeuges 
mit einem Bus nicht vergleichbar sind. Die bestmögliche Integration der neuen Fachhochschule 
in ein überregionales Netz ist der beste Investitionsschutz für 34 Millionen EUR Baukosten.

Mit Erhalt der Wiehltalbahn würden sich am Knotenpunkt Osberghausen zusätzliche Fahrgast-
zahlen ergeben, die die Aufrechterhaltung der Strecke Köln-Gummersbach-Hagen unterstützen. 
Aus Waldbröler Sicht könnte man bis Köln mit dem Zug fahren, ohne vorher auf dem unkom-
fortablen „Schladernring“ (so wird die Selbstmordstrecke von Motorradfahrern von Waldbröl 
nach Schladern genannt) seekrank zu werden. Waldbröler, die ab Hagen mit dem ICE zur Cebit 
oder Hannovermesse fahren, könnten auf dem Hin- und Rückweg bis zu zwei Stunden Fahrzeit 
sparen, als wenn sie die Strecke Schladern-Köln-Hannover frequentierten.
Eine geplante Bus-Überbrückung mit 800.000 EUR Subventionskosten, erscheint wie eine voll-
kommene Verschwendung. Mit dieser Summe würde in kurzer Bauzeit der Wiehler Bahnüber-
gang entstehen.

Der Erhalt der Verbindung Gummersbach-Köln ist wichtiger als die Erweiterung Gummersbach-
Hagen. Über die Wiehltalbahn würden sich langfristig ebenfalls mehr Menschen in Richtung 
Köln anstatt in Richtung Hagen bewegen.

4. Nicht erst seit Jahresbeginn bekannt:
Wenn Ökologie und Ökonomie im Einklang sind, ist das Ergebnis besser! Das Vernachlässigen 
ökologischer Aspekte aus heutigen Kostengründen, führt zu größeren ökonomischen Schäden 
bei den nachfolgenden Generationen (oder man kommt doch noch selbst in den Genuß von 
Klimaschäden). Infrastrukturplanung muss langfristig angelegt werden, selbst wenn vorüberge-
hende, finanzielle Mitnahmeeffekte winken. 
Ein Handeln nach dem Motto:“Nach mir die Sintflut!“ kann von Bürgern mit Kindern nicht hin-
genommen werden. 
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Trotz Wahlperioden müssen sich Volksvertreter mit offizieller Entscheidungskompetenz verant-
wortlich fühlen, Daseinsvorsorge für alle Bürger einer Region zu betreiben. 

Dazu gehört auch die Chuzpe, einem großen Wiehler Gewerbesteuerzahler mal sagen zu dür-
fen: „Erst war die Bahnlinie. Dann erst kam das Unternehmen. Andere Gemeinden hinter Wiehl 
müssen weiterhin die Möglichkeit auf eine moderne Zukunft behalten dürfen. Dazu gehört u.a. 
die Option Schiene. Der Wert einer Infrastrukturlinie durch mehrere Gemeinden läßt sich nicht 
mit punktuellen Investitionsvorhaben vergleichen.“

Unser Landtagsabgeordneter Bodo Löttgen verunglimpft die Wiehltalbahner nach dem Motto, 
die sollten sich „...vom Acker machen“.

Große Globalplayer, wie BMW oder BP, scheinen in ihren Firmenphilosophien etwas weiter    
entwickelt zu sein als die hiesigen Mittelständler und ihr stark kooperierender Landtagsabgeord-
neter.

So bietet z.B. die TSG GmbH in Köln, 100%-tige Tochter von BP, ihren Mitarbeitern ein kosten-
günstiges Jobticket an, um den vorteilhaftesten Weg zur Arbeit selbst bestimmen zu können. 
Das heißt, ein Unternehmen mit Primärinteresse, Menschen an Tankstellen zu bewegen und 
Benzin sowie weitere Produkte im Shop zu verkaufen, ermöglicht seinen Mitarbeitern einen  
kostengünstigen Zugriff auf öffentliche Verkehrsmittel. 

BMW, ein Konzern mit wirtschaftlichem Primärinteresse, Kraftfahrzeuge für den Individualver-
kehr zu vermarkten, betreibt ein modernes Institut für Mobilitätsforschung. Auf der Webseite 
dieses Instituts www.ifmo.de  stehen Szenarien bzgl. der Mobilität in der Zukunft zur Verfügung 
und können dort unter der Rubrik „Publikationen“ als PDF-File runtergeladen werden. 

Die Studie  „Zukunft der Mobilität - Szenarien für das Jahr 2020“ kommt u.a. auf Seite 61 zu  
folgender Schlussfolgerung:
„Eine weitere Erkenntnis, die im Grunde seit langem bekannt ist, hat sich hier wieder bestätigt: 
Nachhaltige Mobilität kann nur erreicht werden, wenn unterschiedlichste Fachdiziplinen und die 
verschiedenen Akteure des Verkehrsgeschehens sich untereineinander abstimmen. Gerade bei 
verkehrspolitischen und mobilitätsrelevanten Entscheidungen handelt es sich in den meisten 
Fällen um die Suche nach dem besten Kompromiss. Wegen der häufigen Zielkonflikte kann es 
eine „allein selig machende“ Entscheidung meist nicht geben. Die Zersplitterung von Politik, 
Wirtschaft und Wissenschaft in Fachgebiete und Zuständigkeiten erschwert die Bewältigung 
dieser Herausforderung besonders. Hieraus folgt: Dialog, Akzeptanz von Sachzwängen, gegen-
seitige Anerkennung der Kompetenz und jeweils anderen Sichtweisen sind wichtige Vorausset-
zungen für eine erfolgreiche Gestaltung zukünftiger Mobilität.“

In den Lokalmedien wurde mehrfach durch die Bahngegner der drohende Arbeitsplatzverlust 
bei ansässigen Firmen ins Feld geführt. Dem muss man die Summe nicht entstehender Arbeits-
plätze entgegenhalten, die deswegen nicht entstehen, weil modern denkende Menschen, die 
sich einmal in fernen Städten qualifiziert haben und sich selbstständig machen könnten, nicht 
mehr in die Pampa zurückwollen.
Infrastrukturvielfalt hat Einfluß auf die Lebensqualität und Lebenszufriedenheit. Wer das woan-
ders einmal besser erlebt hat, gibt solch einen Besitzstand ungern wieder auf. 



Erhöht bereits heute den Spaßfaktor in der Region: Der kultige Schienenbus der Wiehltalbahn


