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Neuer Anlauf für Bahnhalt
BfO·fmkfioo spricht sich erneut far eine S·Bahn·Stafioo in Orlenberg aus / Scheitern

V<K

fanf Jahren

Nach fünf Jahren beantrage n die Bürge r für Orte nbe rg (BfO), einen Sc hienenh alt für die Orte nauer S·Bahn in
Orte nbe rg zu prüfen. De r Bahnhof koo nt e im Be reic h de r geplant en Ba hn brücke zwisc hen Orte nbe rg und
Eige rswe ier ange legt we rde n.
22. 1220 11 . Orte nbe rg. Be reits im Ajlfi l 2006 ste llt e die Frakt ion de r Bürge r für
Orte nbe rg, lru rz BfO/SPD, de n Antrag auf einen Sc hienenh alt für die Orte nau·
S-Bahn (OSB) Dama ls wu rde ein Halt auf de r Höhe des AJten Ba hnh ofs
arMs iert , de r neue, "'" Karl -f>et er Düren ""getragene Frakt ions antrag sch lagt
die Pl atz ierung des Sc hienenh alts im Be reic h de r gepla nt en Bahn brücke
Orte nbe rg·Elge rswe ier '{O(.
Nach de n Vorst ell unge n de r Frakt ion sollt e die Halt est ell e im Be reic h de r neuen
Brücke li "ge n, damit gegebe nenfall s eine Unt erführung für de n Sc hienenh alt
eingesl"'rt we rde n kann . Ents prec hend mü ssten , ähn lic h wie be im S-Bahnha lt Bislon~ ! öl!rt die OrtenaL>S--ß.M ao Ort o n"r~
. K1e isschu lzentru m« in ort'en oo rg, einige Parkplätze und Fahrrad·Abste ll plätze yM>e( Oio BlO--I'roktiM
ange legt we rden .
o;ese r S-Bahnha lt wü rde z entral für de n Hauptort li ege n und wäre übe r das "" ... heo ist on L"1IbId
Koc hgä ss le sehr gut zu erreic hen. Ge rade für Sc hü ler, Pe ndler und Aus~ ügl e r ... domJ.Or2005.
sowie fü r die Gäst e de r Juge ndherbe rge wäre nach Me inung de r BfO ein solc her
Halt eine gut e Opt ion. Auc h die Ange ste llt en im Gewe rbegebiet .AJ lme ndgrü n«
koo nt en laut schrift lic h ve rfasste m Antrag de n S-Bahnha lt I"'rfekt nutz en.
Ebe ns o wä re ein Ba hnh of Orte nbe rg auc h eine idea le Stat ion für Re isende aus Eige rswe ier sowie
Zunswe ier.
o;skuss ion gefordert
Darü be r hinaus forderte die BfO/SPD-f'rakt ion die Verwa ltung auf, das Th ema ausfü hrl ic h im Geme indrat zu
dislrut ieren sowie die ents prec hende n Be hörde n und Ve rantwort lic hen de r Orte nau·S-Bahn aufz uforde rn .
De r Antrag "" fü nf Jahren war all ein schon w"ge n de r Kost enfrage ad acta ge legt worde n. Erst e
Kost ensc hätz unge n gi nge n 2006 be im dama lige n Standort all ein be i einer kle inen Lös ung mit einem
I nvest~ionSfah me n "'" mi ndest ens 800 000 Euro aus
Bürge rme ister Markus Voll me r ve rs prach , die
Sache zu prüfe n und da s Th ema in einer de r
nachst en Sitzungen im neuen Jahr auf die
Tagesordnung zu setzen .

