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EURO 1,058 $ (-0,003)

DAX 11293 (-27)

DOW 17798 (-14)

Neues Teilstück des Radschnellwegs Ruhr eröffnet
Im Ruhrgebiet ist der zweite Ab-
schnitt der rund 100 Kilometer lan-
gen Radstraße eröffnet worden,
die eines Tages die großen Städte

in dem Ballungszentrum verbinden
soll. NRW-Verkehrsminister Micha-
el Groschek gab den Abschnitt am
Freitag frei. Der Radschnellweg

Ruhr (RS1) soll von Duisburg über
Mülheim, Essen, Bochum und
Dortmund nach Hamm führen. Es
gibt kaum Kreuzungen, die Strecke

soll durchgehend beleuchtet wer-
den und es wird einen Winter-
dienst geben. � Foto: dpa

➔ Land und Leute

Bahnchaos im Ruhrgebiet
Viele Verspätungen nach Stellwerksbrand / Regionalverband protestiert bei der Bahn
Von Robert Vornholt

DÜSSELDORF � Deutliche Ver-
spätungen, überfüllte Züge: Die
Qualität des Bahn-Angebotes im
Ruhrgebiet ist auf „einem bis-
lang nicht dagewesenen Tief-
punkt angekommen“. So sieht
es die Direktorin des Regional-
verbandes Ruhr (RVR), Karola
Geiß-Netthöfel. Seit dem Ausfall
des Stellwerkes in Mülheim im
Oktober sei die Lage „inakzep-
tabel“. Die Verbandschefin hat
einen Protestbrief an Bahnchef
Rüdiger Grube geschickt.

Durch einen Brand war der
Bedienraum des Stellwerks
völlig zerstört worden. Folge:
Die veraltete Relaistechnik
sowie die gesamten Außenan-
lagen müssen aufwändig re-
pariert werden. Erst im März
2016 soll die Anlage nach An-
gaben der Deutschen Bahn

wieder komplett betriebsbe-
reit sein. Inzwischen habe es
leichte Verbesserungen im
Betriebsablauf gegeben, hieß
es im Konzern. Dennoch sei
weiter mit „Beeinträchtigun-
gen wie Umleitungen und
Verspätungen zu rechnen“.

Pendler und Firmen
sind verärgert

Die RVR-Chefin gibt sich
mit dem Hinweis auf Verbes-
serungen nicht zufrieden.
Die Einschränkungen auf der
stark genutzten Bahnstrecke
führten dazu, dass der „Wirt-
schaftsstandort Ruhr nahezu
komplett vom Nord-Süd-
Fernverkehr abgeschnitten“
sei, so ihr Vorwurf. Auch viele
Pendler seien betroffen von
„überfüllten Züge in den Spit-
zenverkehrszeiten mit zum
Teil unerträglichen Zustän-

den aufgrund der Überbelas-
tung und der Enge“. Dennoch
müssten sie weiter den vollen
Tarif zahlen, kritisierte Geiß-
Netthöfel. Die Situation sei –
bei allem Verständnis für die
mit dem Stellwerksbrand ver-
bundenen technischen Pro-
bleme – „inakzeptabel“.

Die Auswirkungen der
Bahn-Probleme für Pendler
wurden auch in der jüngsten
Verkehrsausschuss-Sitzung
des Landtags debattiert. Das
Land sieht allerdings keine
Handlungsmöglichkeiten:
NRW-Verkehrsminister Mi-
chael Groschek (SPD) verwies
darauf, dass der Bund für den
Schienenweg verantwortlich
ist. NRW habe die Planung,
Organisation und Ausgestal-
tung des Schienenpersonen-
nahverkehrs auf Zweckver-
bände übertragen. Bei Ver-
spätungen müsse die Be-

triebsleitung der Bahn ent-
scheiden, ob Fernverkehrszü-
ge von Nahverkehrsreisen-
den genutzt werden dürfen.

Der FDP-Landtags-Verkehrs-
experte Christof Rasche (Er-
witte) sieht das anders: Das
Land sei für den reibungslo-
sen Ablauf des Nahverkehrs
mitverantwortlich, fordert er
Groschek zum Handeln auf.

Ein Sprecher des Vereins
Pro Bahn NRW, Lothar Eb-
bers, hält die Kritik des RVR
an den aktuellen Zuständen
für „gerechtfertigt“. Er gibt
aber zu bedenken, dass die
Instandsetzungsarbeiten in
Mülheim in der Tat sehr kom-
plex seien. Ebbers sieht zu-
dem ein grundsätzliches Pro-
blem: Die Bahn-Infrastruktur
stehe ständig kurz vor der
Überlastung, so dass kleine
Pannen große Auswirkungen
hätten.

Trauer und Vergeltung
für die Opfer von Paris
Frankreich erwägt neue Wege in Syrienkrise

PARIS � In der französischen
Hauptstadt wurde am Freitag
der 130 Opfer der Terroran-
schläge vom 13. November
gedacht. In einer emotiona-
len Feierstunde im Ehrenhof
des Invalidendoms zeigte
sich Frankreichs Präsident
Francois Hollande aber nicht
nur zuversichtlich, dass die
„getroffene junge Generation
keine Angst“ zeigen werde,
er versprach auch „feierlich“,
dass „Frankreich alles tun
wird, um diese Armee von Fa-
natikern, die für diese Verbre-
chen verantwortlich sind, zu
zerstören.“ Dazu scheint Pa-
ris sogar zu einem Kurswech-
sel und einen Bruch mit eige-
nen Tabus bereit: Überra-
schend hatte Außenminister

Laurent Fabius die Möglich-
keit angedeutet, dass man
mit den Streitkräften von Sy-
riens Machthaber Baschar al-
Assad ein Bündnis zur Be-
kämpfung des sogenannten
Islamischen Staates schlie-
ßen könnte. Unterdessen ge-
hen auch auf europäischem
Boden die Fahndungsmaß-
nahmen nach den Attentä-
tern von Paris weiter. In Bel-
gien wurde ein weiterer und
damit sechster Terrorver-
dächtiger festgenommen. De-
tails gab die Staatsanwalt-
schaft zunächst nicht be-
kannt. Zwei weitere Perso-
nen, angeblich Vater und Bru-
der des Festgehaltenen, ka-
men auf freien Fuß. � dpa

➔ Kommentar/Hintergrund

Bau von Wohnungen soll beschleunigt werden
BERLIN � Bund, Länder und
Kommunen haben sich auf
einen Maßnahmenkatalog
verständigt, der den Neubau
dringend benötigter Woh-
nungen erleichtern soll. Dazu
gehört neben den bereits an-
gekündigten Steuererleichte-
rungen auch eine größere

Flexibilität der Baunutzungs-
verordnungen. Bundesbau-
ministerin Barbara Hen-
dricks (SPD) richtete am Frei-
tag bei einem Treffen des
Bündnisses für bezahlbares
Wohnen und Bauen außer-
dem einen Appell an die
Kommunen, die Erteilung

von Baugenehmigungen zu
beschleunigen. Hendricks
sagte, angesichts des Mangels
an Wohnraum in einigen Uni-
versitätsstädten und Bal-
lungsgebieten zeige sich,
„dass wir wieder eine Mitzu-
ständigkeit des Bundes für
den Wohnungsbau brau-

chen“. Nur Geld zur Verfü-
gung zu stellen, reiche da
nicht aus.

Die Präsidentin des Deut-
schen Städtetages, Eva Lohse,
erklärte, die Wohnraum-
knappheit belaste mancher-
orts bereits das „gesellschaft-
liche Miteinander“. � dpa

Letzter Auftritt – wieder mal
Volksmusik-Star Margot Hellwig (74) tritt von der Bühne ab –
wieder mal. Am Samstag beim „Adventsfest der 100000 Lich-
ter“ mit Florian Silbereisen (ARD) will sie ihren letzten Auftritt
absolvieren. Allerdings hatte sie schon im September ein Kon-
zert in Hessen zu ihrem letzten Auftritt erklärt. Und schon
2012 hatte die Münchner Sängerin ihr Karriereende für 2013
angekündigt. Nun soll aber endgültig Schluss sein... � dpa

Klangmagier
Anfang Januar kommt das
neue Album von David Bowie
in den Verkauf. Die Werbe-
trommel rührt der Künstler
schon jetzt. ➔ Kultur

Keine Beweise
Nach den Hinweisen auf ei-
nen Anschlag in Dortmund
und großem Polizeieinsatz
sind die Verdächtigen jetzt
wieder frei. ➔ Politik

Konsumkritik
Vor dem Fest ist die Shop-
ping-Lust der Deutschen be-
sonders groß. Der Kauf-Nix-
Tag setzt ein Zeichen gegen
den Kaufrausch. ➔ Wirtschaft

Nager-Plage
Neuartige Fallen machen Rat-
ten binnen Sekunden den
Garaus. In Berlin werden die
Geräte derzeit getestet – mit
Erfolg. ➔ Blick in die Welt

Bundesliga
Darmstadt 98
– 1. FC Köln 0:0

SPORT

Präsident Hollande zeigt sich zuversichtlich: „Die junge Generation
wurde getroffen, aber sie hat keine Angst.“ � Foto: afp

Wetterfachleute
fordern Klimapakt
GENF � Nach Angaben der
Weltwetterorganisation
(WMO) wird 2015 sehr wahr-
scheinlich das wärmste Jahr
seit Beginn der Aufzeichnun-
gen vor mehr als 130 Jahren
sein. Die Ursachen dafür sei-
en der Ausstoß der klima-
schädlichen Treibhausgase
und das starke Wetterphäno-
men „El Niño“, erklärte die
Weltwetterorganisation. Zu-
dem sei der Zeitraum von
2011 bis 2015 die wärmste je-
mals aufgezeichnete Fünf-
Jahresperiode. WMO-Gene-
ralsekretär Michel Jarraud
forderte die Regierungen auf,
bei der Weltklimakonferenz
ab Montag in Paris ein neues
robustes Abkommen gegen
die Erderwärmung zu verein-
baren. � afp

➔ Thema des Tages

LOKALES

Sekundarschule und MG
rücken enger zusammen
Entwicklungsberater hilft bei Schul-Übergang

WERL � Sekundarschule und
Mariengymnasium wollen
neue Wege gehen, um den
Übergang der Sälzer-Sekun-
darschule zur gymnasialen
Oberstufe so problemlos wie
möglich zu machen. In zwei
Jahren wird die Sekundar-
schule erstmals Zehntkläss-
ler haben. Ein „schulform-
übergreifender Arbeitskrei-
ses“ soll ab Januar bei der
Ausgestaltung der Kooperati-
on ebenso helfen wie ein Ent-

wicklungsberater, den Ga-
briele Fuhlrott, Leiterin der
Sekundarschule, bei der Be-
zirksregierung für ihre Schu-
le bestellt hat. „Denn unsere
Schüler haben es verdient,
dass wir uns um gute Über-
gänge kümmern und sie
beim nächsten Schritt gut be-
gleitet werden.“ Michael
Prünte, Rektor am MG, be-
grüßt den gemeinsamen
Weg. Man brauche aber gesi-
cherte Standards. ➔ Werl

Weihnachtsmarkt
lockt mit Flair

WICKEDE � Die Besonderheit
des Wickeder Weihnachts-
marktes liegt auf der Hand:
Alle Angebote stammen von
den Vereinen, Verbänden,
von örtlichen Gruppen, Schu-
len, Kindergärten, etc. Und
immer steht auch der carita-
tive Gedanke im Hinter-
grund. Ein Besuch lohnt sich -
heute und morgen auch ver-
kaufsoffen... ➔ Wickede

Rat stimmt für
Gedenktafeln

WERL � Der Rat der Stadt
Werl hat sich mit großer
Mehrheit für das Verlegen
von „Werler Erinnerungsta-
feln“ ausgesprochen. Mit die-
sen Tafeln soll 59 jüdischen
Opfern des Nationalsozialis-
mus in Werl gedacht werden.
Die Stadt will nun den güns-
tigsten Anbieter mit dem Fer-
tigen der Granitsteine beauf-
tragen. ➔ Werl

Transparenz schaffen
Versammlung zur Enser Flüchtlingssituation

BREMEN � Enses Bürgermeis-
ter Hubert Wegener will in ei-
ner öffentlichen Bürgerver-
sammlung über die Flücht-
lingssituation in der Gemein-
de informieren. Das hat der
Verwaltungschef im Haupt-
und Wirtschaftsförderungs-
ausschuss gegenüber der Poli-
tik angekündigt.

Stattfinden soll die Ver-
sammlung am 13. Januar
2016 um 19 Uhr im Rathaus.
Dabei soll es sowohl um ei-
nen Rückblick auf die vergan-
genen Monate als auch um ei-
nen Ausblick für das nächste
Jahr gehen. Eingeladen wer-
den soll auch die Bürgerini-
tiative „Flüchtlinge werden
Nachbarn in Ense“.

Bekanntlich erwartet die
Gemeinde Ense in diesem
Jahr bis zu 250 Flüchtlinge.

Verlässliche Prognosen für
das kommende Jahr kann der
Verwaltungschef zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt nicht ab-
geben. � det

Sorgt für Transparenz: Enses
Bürgermeister Hubert Wegener.
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Kuchenwerksverkauf
über 25 verschiedene Sorten
in 1.und 2.Wahl erhältlich.

Besuchen Sie uns!s!

Großes
Stollen-Sortiment

Kuchenwerksverkauf
über 25 verschiedene Sorten über 25 verschiedene Sorten 
in 1.und 2.
über 25 verschiedene Sorten über 25 verschiedene Sorten 

und 2.Wahl erhältlich.

Lange Wende 6
59494 Soest

Mo.-Fr. 8 -19 Uhr
Sa. 8 -14 Uhrwww.kuchenmeister.de
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