
Kötterichen, 10. März 2021 

Eifelquerbahn-Reaktivierung als Einstieg in ein nachhaltiges Verkehrsangebot 

Mehr als zwei Jahre lief das Verfahren zur „Abgabe und Stilllegung von Eisenbahninfrastruk-

tureinrichtungen“ im Rahmen des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG). Am Ende bleibt 

nun doch alles beim „Alten“, die Eifelquerbahn verbleibt in ihrer Gesamtheit bei der DB Netz 

AG. 

„Dies war zuletzt abzusehen.“, so Jens Wießner, 1. Vorsitzender des Eifelquerbahn e. V. Mit 

dem positiven Beschluss des Zweckverband SPNV-Nord (ZSPNV Nord) und dem Schreiben 

des rheinland-pfälzische Verkehrsstaatssekretärs Andy Becht an den Vorstand Infrastruktur 

der DB AG, Ronald Pofalla, gab es klare Signale in Richtung DB AG, das Interesse von Sei-

ten des Landes an einem Verkehrsangebot auf der Eifelquerbahn besteht. 

„Anfang Februar informierte uns die DB Netz AG offiziell über Gespräche mit dem ZSPNV 

Nord hinsichtlich der Machbarkeitsstudien zur Eifelquerbahn.“, so Wießner. Kurz darauf ver-

kündete auch das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau eine Eini-

gung mit der DB AG, welche die Sicherung der Strecke und ein gemeinsames Vorgehen im 

Falle einer Reaktivierung beinhaltet. „Auf die formelle Stilllegung hätten wir gerne verzichtet, 

aber so sieht es das AEG nun einmal vor. Das Problem war hier vor allem die seit mehr als 8 

Jahren ausgelaufene Betriebsgenehmigung“, so Wießner weiter. 

Jetzt gilt es, das Augenmerk auf die Machbarkeitsstudie und dem ihr zu Grunde liegenden 

Fahrplan zu werfen, denn die Menschen wollen eine echte Verkehrswende. Dies zeigt sich an 

der steigenden Zahl von jungen Menschen, die ganz bewusst auf das Auto verzichten und 

stattdessen auf ÖPNV und alternative Mobilitäts-Angebote setzen.  

Wie dies in der Region Vulkaneifel aussehen kann, stellt der Eifelquerbahn e. V. auf seiner 

neuen Internetpräsenz www.verkehrswende-vulkaneifel.de vor. 

„Mit der Unterstützung von professionellen Verkehrsplanern haben wir zwei mögliche Ange-

botsszenarien entwickelt. Gemein haben beide eine möglichst gute Erschließung der Region, 

passende Anschlüsse in Gerolstein und Andernach, eine umsteigefreie Durchbindung der 

Züge bis Koblenz, als auch eine Ausrichtung des bestehenden Busangebotes auf die Eifel-

querbahn.“, so Jens Wießner. Ein weiteres Augenmerk lag auf der Berücksichtigung der teils 

öffentlich diskutierten Kritikpunkte am ursprünglichen Fahrplanentwurf des ZSPNV Nord.  

Unter diesen Vorzeichen hat der Verein zwei Angebotsvarianten erarbeitet: 

• RegionalExpress (RE) 

Diese Variante baut auf den auch beim ZSPNV Nord diskutierten Ideen auf. Allerdings 

war die Bedienung zusätzlicher Haltepunkte über Daun und Ulmen hinaus und damit 

die Schaffung eines attraktiven Zugangebots für die gesamte Region maßgebliches 

Ziel für den Fahrplanentwurf des Eifelquerbahn-Vereins. Mit zusätzlichen Halten in 

Laubach, Darscheid und Dockweiler konnte dieses Ziel weitestgehend in den Entwurf 

eingearbeitet werden. Voraussetzung hierfür ist allerdings die auch vom Zweckver-

band vorgesehene Erhöhung der Streckengeschwindigkeit auf bis zu 80 km/h.  

 

• RegionalBahn (RB):  

Für den Fall, dass sich die auch seitens des Vereins favorisierte RE-Variante nicht 

umsetzen lassen sollte, ist eine zweite Variante entwickelt worden, welche den Ein-

satz einer RegionalBahn (RB) mit nochmals zusätzlichen Halten vorsieht. Auch in die-

ser Option werden die Züge ohne Umstieg bis Koblenz durchgebunden und sehr gute 

http://www.verkehrswende-vulkaneifel.de/


Anschlüsse in Andernach und Gerolstein erreicht. Mit der RB können weitere Orte, 

wie Höchstberg, Berenbach oder Pelm direkt an die Bahn angebunden werden. Auch 

ließe sich diese Variante ohne große Geschwindigkeitsanpassungen umsetzen. 

 

Ergänzend zum Fahrplanentwurf für die Schiene bedarf es darüber hinaus einer Anbindung 

der vielen kleineren Orte an die Bahn. Hierfür bietet das im Jahr 2018 gestartete neue Busli-

nienbündel „Vulkaneifel“ bereits eine gute Grundlage. Auf dessen Basis entstanden für beide 

Varianten korrespondierende ÖPNV-Angebote. 

„Mit unseren Entwürfen zum Busangebot wollen wir exemplarisch aufzeigen, wie sich mit ei-

ner optimalen Verzahnung von Bus- und Bahn ein überaus attraktives ÖPNV-Angebot für die 

gesamte Region gestalten lässt. Hier sehen wir insbesondere die kommende Landesregie-

rung in der Pflicht, nach der Verabschiedung des neuen Nahverkehrsgesetzes nun auch die 

Kommunen mit den dringend notwendigen Finanzmitteln auszustatten“, so Wießner.  

Ein weiterer Baustein für ein nachhaltiges Mobilitätsangebot könnte der Radverkehr darstel-

len. Dazu müssen allerdings erst die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden.  

„Die Stärken des Radverkehrs sehen wir in den kürzeren Distanzen, wenn es darum geht, die 

Orte untereinander oder mit dem nächsten Bahnhof zu verbinden. Hier weist das Radwege-

Netz jedoch erhebliche Lücken auf, welche es dringend zu schließen gilt, damit die Menschen 

sicher mit dem Rad unterwegs sein können. Die Bedeutung der Bahntrassen-Radwege liegt 

ganz klar im touristischen Potenzial begründet, wie auch die vom LBM veröffentlichten Nut-

zerzahlen zeigen.“, so der Vereinsvorsitzende. 

Nachhaltiger und sanfter Tourismus ist es, womit die Region mit ihrer einmaligen Landschaft 

punkten kann. So wäre die Eifelquerbahn nicht zuletzt die einzige ernstzunehmende Alterna-

tive im ÖPNV, um die vulkanisch geprägte Ferienregion an den Dauner Maaren mit jener 

rund um den Laacher See zu verbinden. Ausgestattet mit attraktiven Gästetickets für VRM 

und VRT könnten Urlauber mit der Eifelquerbahn schnell und bequem Tagesausflüge in die 

jeweils andere Region oder ans Deutsche Eck in Koblenz machen. Aber genau an solchen 

Angeboten abseits der Autofahrerorientierung fehlt es und dies hat weitreichende Folgen, wie 

eine Studie im Auftrag der „Allianz pro Schiene“ zeigt. 

So verursachte insbesondere der Straßenverkehr in Deutschland im Jahr 2017 einen ökono-

mischen Schaden von mehr als 141 Mrd. Euro, was mehr als 94 Prozent des gesamten Ver-

kehrssektors ausmachte. Daher ist die Klimabilanz von Angeboten, welche wie der Maare-

Mosel-Radweg praktisch nur mit dem Auto zu erreichen sind, ausgesprochen ungünstig und 

kann daher nicht als nachhaltiges Tourismusangebot betrachtet werden. 

„Wollen wir einen nachhaltigen und zukunftssicheren Tourismus, so ist ein Bahnanschluss für 

die Region alternativlos, denn ein nachhaltiges und sanftes Tourismusangebot beginnt nicht 

erst am Zielort, sondern bereits an der eigenen Haustür“, so Jens Wießner. Hierzu ist es un-

abdingbar, dass der ÖPNV als echte Alternative zum eigenen Pkw entwickelt wird, d.h. 

Schiene und Bus sich zu einem optimalen Gesamtnetz ergänzen, welches wiederum an den 

Haltestellen intermodale Schnittstellen zum Pkw-, Fuß- und Radverkehr bildet!  
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