IDEENBÖRSE Making-of

Raus aus dem Stau
SERIE Verkehrsprobleme gehören in der Region Bonn/Rhein-Sieg zum Alltag. Der General-Anzeiger

zeigt mögliche Lösungen auf – jenseits aufwendiger und teurer Straßenbauprojekte.

VON DOMINIK PIEPER

Idee Die Stadt Bonn und der Rhein-SiegKreis wachsen vergleichsweise stark. Annähernd eine Million Menschen leben hier. Die
Verkehrsinfrastruktur hingegen ist in den vergangenen Jahrzehnten kaum mitgewachsen.
Die Folge: Stau. Verkehrsprobleme gehören
zum Alltag. Kleine Unfälle und Baustellen auf
Straßen und Schienenwegen führen bereits
jetzt dazu, dass das ganze System immer
wieder kollabiert. Die Situation wird sich in
den kommenden Jahren verschärfen, weil in
Bonn marode Brücken und Hochstraßen saniert oder neu gebaut werden müssen, und
das an neuralgischen Punkten.
Wenn es um die Lösung dieser Probleme
geht, denken städtische und regionale Verkehrspolitiker meist in großen Dimensionen.
Im Fokus stehen neue Straßen oder Projekte,
die in der Verantwortung des Bundes liegen,
in der Bevölkerung jedoch häufig umstritten
sind und erst in Jahrzehnten eine Chance auf
Realisierung haben. Wenn überhaupt.
Die Redaktion des General-Anzeigers
(Bonn) beschäftigt sich regelmäßig mit diesen Themen und bildet häufig die politischen
Diskussionen ab, die letztlich jedoch immer
gleich ablaufen. Vor diesem Hintergrund kam
mir der Gedanke, eine Serie zu entwickeln,
die diese Ebene verlässt und alternative Wege
aus dem Dauerstau erörtert – jenseits aufwendiger Straßenbauprojekte.
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Konzept Das Konzept der Serie „Mobil in
der Region“ ist im Laufe von Monaten entstanden. Klar war zunächst nur, dass alle Verkehrsteilnehmer (Auto, Rad, Bahn usw.) eine
Rolle spielen sollten und die Serie zukunftsgerichtet sein muss. Unter diesen Vorzeichen
habe ich die Vorab-Recherchen betrieben.
Dazu gehörten Hintergrundgespräche mit
Experten wie Verkehrsbehörden und Unternehmensberatern, der Besuch von Diskussionsrunden und einer Fachtagung zu selbstfahrenden Autos sowie eine Dienstreise zur
Verkehrsmesse Intertraffic in Amsterdam. Auf
dieser Grundlage entstand das Themengerüst, das der Chefredaktion vorgestellt und
später ergänzt wurde.
Durch das Konzept waren thematische und
formale Leitplanken gesetzt, zudem erhielten
die Autoren Basisinformationen zur Recherche. Zu den Regeln gehörte es, dass die Geschichten lebensnah und nicht akademisch
sein sollten. Man kommt bei diesem Themenkomplex freilich nicht umhin, Fachleute
wie Verkehrswissenschaftler oder Vordenker
aus Behörden einzubinden. Dennoch sollten
die Geschichten aus der Perspektive der Betroffenen erzählt werden, aus der von Pendlern und Berufskraftfahrern zum Beispiel. So
begleitete ein Kollege einen Bäckerei-Fahrer
durch den täglichen Stau, ein anderer stellte
Bahnpendler vor, die aus Frust über Verspätungen Treffen mit Politikern und Entscheidern der Bahn initiierten, um neue Konzepte

zu diskutieren. Vielfach nahmen Redakteure
auch die Rolle von Testern ein: Sie berichteten
von ihren Erfahrungen mit einem E-Auto oder
gingen an Bahnhöfen der Frage nach, wie gut
Verkehrsmittel miteinander verknüpft sind.
Ein Anliegen der Serie war es, Impulse zu
geben – für Pendler ebenso wie für die Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft. Es
ging darum, das eigene Mobilitätsverhalten
beziehungsweise die Organisation von Mobilität zu hinterfragen und Alternativen zu diskutieren. Dabei sollten missionarische Untertöne
und das Bedienen bestimmter ideologischer
Vorstellungen vermieden werden; bei allen
Themen wurde das Für und Wider abgebildet.
Umsetzung Die Serie war auf zwölf Teile
ausgelegt – zwölf Themenseiten, die zwischen April und Juni 2016 ein bis zwei Mal pro
Woche im Lokalteil des General-Anzeigers erschienen. Dabei wurden die verschiedensten
Mobilitätsformen beleuchtet und diskutiert. Inhaltlich folgte die Reihe einer Dramaturgie, die
von einer Bestandsaufnahme in den ersten
Folgen über Berichte über neue, bereits praktizierte Modelle bis hin zu Zukunftsthemen und
Visionen reichte. So ging es anfangs noch um
bekannte Probleme wie Stau im Alltag oder
Zugverspätungen. Später wurden dann Themen wie Carsharing, Mobilitätsmanagement,
Mobilstationen oder das Faltrad als Option im
Pendleralltag aufgegriffen. Sie bekamen damit erstmals breiten Raum in der Zeitung. Am

drehscheibe
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Ende stand – im Sinne eines Ausblicks – ein
Experteninterview zu selbstfahrenden Autos,
die das Thema Mobilität in den kommenden
Jahrzehnten revolutionieren werden.
In der Regel bestanden die Themenseiten
aus einem Haupt- und einem Hintergrundstück, illustriert mit Grafiken und abgerundet
mit Online-Specials wie Videos. Formal wurde
ein breites Spektrum abgedeckt, vom Interview über die Reportage bis hin zu serviceorientierten Stücken. Eine optische Besonderheit: Das Serienlogo wurde je nach Thema
variiert. Es hatte immer die Form eines Verkehrsschildes, zeigte aber immer andere Motive – die teilweise von der Grafikerin erdacht
waren, weil es sie auf amtlichen Schildern gar
nicht gibt (selbstfahrende Autos etc.).
Aufwand Die Idee habe ich erstmals im
Oktober 2015 bei einer Redaktionskonferenz
vorgetragen. Fortan habe ich mir das Projekt
zu eigen gemacht, von den zugrunde liegenden Recherchen über das Konzept und die
Besetzung der einzelnen Folgen bis hin zur
Produktion der Serie.
Die Serie erschien in allen Ausgaben des
General-Anzeigers und war jeweils im Lokalteil angesiedelt. Als Autoren waren aber auch
Redakteure und Volontäre aus anderen Ressorts beteiligt. Insgesamt waren es 13 Kollegen, plus mehrere Fotografen und eine Grafikerin. Verkehr ist ein Querschnittsthema, das
so ziemlich jeden betrifft. Teilweise boten die
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Kollegen ihre Autorenschaft schon während
der Entwicklung der Serie an, teilweise wurden sie gezielt angesprochen. Ein Beispiel:
Ein Kollege, der stets mit dem Fahrrad zur
Arbeit kommt, wurde gebeten, ein neuartiges
Faltrad zu testen. Er war sozusagen vom Fach.
Andere zogen Themen vor, die unbekannter
waren oder abstrakt wirkten: das Thema moderne Verkehrslenkung etwa oder Mobilitätsmanagement.
Wirkung Haben die Leser Impulse erhalten? Haben sie das Auto mal in der Garage
stehen lassen und über Alternativen nachgedacht? Zugegeben, das lässt sich kaum
überprüfen. Resonanz war jedenfalls vorhanden, besonders bei den Themen Fahrradverkehr und Bahn. Allein mit den Zuschriften zum
Thema Fahrrad konnte nahezu eine ganze
Leserbriefseite bestückt werden. Die Leser
erzählten von eigenen Erfahrungen, die wiederum zum Ausgangspunkt für die weitere
Berichterstattung wurden. Zudem öffnete die
Serie im Nachgang auch redaktionsintern den
Blick für neue Mobilitätsformen. So testete
beispielsweise eine Lokalredaktion ein ausleihbares Lastenrad und dokumentierte dies
in einem Video.

LINK
Zum Video: www.tinyurl.com/za5cbvg

TIPP
Historiker zeichnen die Entwicklung
des örtlichen Verkehrswesens nach –
von den ersten Pferdekutschen und
Straßenbahnen bis zur Gegenwart.
Wie lang war man damals unterwegs?

Dominik Pieper

ist Leiter der Redaktion Siegburg
und stellvertretender Ressortleiter
beim General-Anzeiger (Bonn).

Telefon 02241 – 120 12 01
E-Mail d.pieper@ga-bonn.de

29

  





    



24

LOKALES

Freitag, 29. April 2016

GENERAL-ANZEIGER

MOBIL IN DER REGION Nicht nur Pendlern, sondern auch Unternehmen machen die Verkehrsprobleme zu schaffen.
Der GA begleitet Bäckerei-Fahrer Costa Kerasovitis auf seiner Route durch die Region. Umwege kalkuliert er ständig ein

Stau macht erfinderisch

VON MARIO QUADT

D

er siebtbeliebteste Tag
der Woche beginnt oft
sehr früh für Costa
Kerasovitis. Der Montag ist gerade eine
Stunde alt, da reißt der Wecker den
44-Jährigen aus allen Träumen. Um
ein Uhr in der Früh ist für den Beueler die Nacht vorbei. Frisch geduscht und fröhlich pfeifend – leise, um die Kinder nicht zu wecken –
schleicht er sich aus dem Haus und
fährt über menschenleere, sonst
dauerverstopfte Straßen von der
rechten Rheinseite nach Meckenheim. An der Mühlgrabenstraße im
Industriepark Kottenforst steigt
ihm bereits ein betörender Duft in
die Nase: frisches Backwerk, das
gerade aus dem Ofen kommen.
Costas Aufgabe ist, die noch warmen Waren zu den Filialen und
Kunden der Stadtbrotbäckerei Rott
zu chauffieren – kein leichtes Unterfangen in einer Region, die mit
Dauerstau zu kämpfen hat.
„Im Moment stehen wir jeden
Tag im Stau“, berichtet Domenik
Rott, der in fünfter Generation das
Traditionsunternehmen führt. „Die
vielen Staus kosten uns viel Zeit“,
sagt er, während Costa und sechs
weitere Fahrer ihre Fahrzeuge
beladen. Nach Berechnungen
der Handwerkskammer zu
Köln entstehen Betrieben
im Raum Köln/Bonn
jährlich Kosten in Höhe
insgesamt von 240
Millionen Euro, weil
ihre Fahrzeuge im
Stau stehen.
Um 4.15 Uhr
verlassen die
ersten Lieferwagen mit
frischen
Back- und
Konditorenwaren
die
Mühlgrabenstraße.
„Um
diese Zeit ist
kaum einer auf
der
Straße“,
weiß Rott. 17
Filialen und 16
Lieferkunden gilt
es zu beliefern. „Schwieriger
wird die zweite Tour.“ Die beginnt
um 8.15 Uhr. Costa fährt heute diese Route, anstatt die frühere. „Wir
haben überlegt, früher mit der Produktion anzufangen“, sagt Produktionsleiterin Barbara Krziskewitz. Jedoch: Im Bäckerhandwerk
ist der Faktor Frische ein wichtiges
Verkaufsargument. „Wenn wir

zwei Stunden früher backen, liefern wir zwei Stunden ältere Waren
aus“, meint Krziskewitz. Darum
müssten die Überlegungen, dem
Stau durch Produktionsverlegungen ein Schnippchen zu schlagen,
sorgfältig abgewogen werden, so
Juniorchef Domenik Rott. Was er
nicht sagt: Wenn die Mitarbeiter zu
früherer Stunde arbeiten, fallen für
den Arbeitgeber mehr Kosten
durch Zuschläge an.
„Komm, steig ein“, ruft Costa
derweil und zieht seine Handschuhe aus. Sein Wagen ist gefüllt mit
frischem Erdbeerkuchen, Bienenstich sowie diversen Brötchen,
Broten und anderen Leckereien.
Obgleich im Radio die Staumeldungen am Montag gegen 8 Uhr
nichts Gutes verheißen, lässt Costa
in seinem Wagen keine schlechte
Laune mitfahren. „Die Baustellen
sind der Hammer“, bricht es aus
ihm heraus, als das Dauerverkehrshindernis an der A 565 zwischen Tannenbusch und Lengsdorf
in den Staumeldungen auftaucht.
Fünf Kilometer Stillstand – Tendenz steigend. „Da wartest du 20
Minuten – immer.“
Doch Costa hat nicht nur die
gleiche Frisur wie Startrainer Pep
Guardiola. Der Barca- und Bremen-Fan hat eine klare Taktik:
„Du musst kombinieren“, sagt
Kerasovitis. „Darum fahre
ich immer anders, wenn
ich muss.“ Ein Navi benötigt er nicht. Wer seit
fünf Jahren pünktlich
Lebensmittel durch
die Region fährt,
weiß, wie er ausweichen muss,
wenn ein Weg
blockiert ist.
Stau macht
erfinderisch. Sollte
es mal klemmen, warnen
sich die Kollegen
untereinander.
So
geht's
vom Industriepark nicht
auf die nahe
A 565, sondern an
Burg Münchhausen bei Adendorf über Landstraßen durch das
Wachtberger Ländchen. Sprints
spart er sich: „Wenn es blitzt, bezahle ich die schönen Bilder.“ Was
dem 44-Jährigen schier Flügel verleiht, sind die erwartungsfrohen
Verkäuferinnen. „Die Arbeit macht
Spaß. Ich mach mit den Frauen gern
Spaß.“ In Mehlem bedient Gaby.

Von Meckenheim über Bad Godesberg nach Beuel: So sieht die Tour von Costa Kerasovitis aus.

Die hält nicht viel vom Autofahren.
Anstatt sich über Dauerstaus zu ärgern, fährt sie mit dem Rad zur RottFiliale: „Wenn nur die vielen
Schlaglöcher nicht wären...“
Costa muss weiter. Es geht über
die B 9 in Richtung Godesbergtunnel. Der Verkehr stockt, ein Meer
roter Bremslichter zeigt: Der Tunnel ist dicht. „Das ist die Hölle“,
entfährt es dem Mann am Lenkrad,
der in Sekundenbruchteilen eine
neue Route im Kopf hat. Über die
Friedrichallee geht es zur Südbrücke. Der Rhein glänzt in der Frühlingssonne. In der Königswinterer
Altstadtfiliale begrüßt ihn Martin.
Während Costa sein Warenwägelchen in die Stube schiebt, analy-

sieren die beiden Männer den Bundesligaspieltag. Siggi Böhm in der
Dollendorfer Zweigstelle begrüßt
den lachenden Fahrer mit der Anrede „Herr Doktor“.
Eine Dreiviertelstunde später hat
er auch bei „Simönchen“, wie er die
Verkäuferin nennt, das Lager der
Filiale in Holtorf aufgefüllt.
„Tschüss Schnecke“, neckt diese
zurück. „Er ist ein lieber Kerl – und
er macht immer Spaß“, finden Heike und Özden aus der Filiale an der
Marktstraße in Pützchen.
Zwei weitere Stopps in Neu-Vilich und Bonn stehen noch an, und
nach gut dreieinhalb Stunden Tour
ist die Bäckerei in Meckenheim
wieder erreicht. „Nur am Tunnel

haben wir gestanden“, resümiert
er. Aber die Umwege, die er bewusst in Kauf genommen hat, haben Zeit gekostet. Gut, dass er so
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viele Endorphine mit an Bord hat:
Denn über den Zeitverzug gemeckert hat heute niemand – trotz des
Montags.

Die GA-Serie
Wie bewegen wir uns heute fort, wie
kommen wir schneller ans Ziel, und
wie sieht die Mobilität in Zukunft aus?
Darum dreht sich die GA-Serie „Mobil
in der Region“ – zwischen Dauerstau,
Innovationen und Visionen.
27. April: Streifzug durch die Region
Heute: Im Dauerstau
4. Mai: Züge
11. Mai: Das Fahrrad

13. Mai: Bus und Bahn
18. Mai: Smart unterwegs
20. Mai: Nutzen statt besitzen
25. Mai: Mobilstationen
1. Juni: E-Mobilität
3. Juni: Mobilitätsmanagement
8. Juni: Verkehrslenkung
10. Juni: Mobilität der Zukunft
Weitere Informationen zur Serie unter
www.ga-bonn.de/mobilitaet

Bund setzt auf die Beseitigung von Engpässen
INVESTITIONEN Der Bundesverkehrswegeplan sieht vor allem die Verbreiterung von Autobahnen vor. Neue Verbindungen kommen vorerst nicht
VON DOMINIK PIEPER

A

uf den Entwurf des Bundesverkehrswegeplans, der
seit März vorliegt, hat die
Region mit Spannung gewartet. Er
zeigt, welche Aus- und Neubauprojekte der Bund bis 2030 anpacken will. Bundesweit sollen 264
Milliarden Euro in Straßen, Schienen und Wasserstraßen investiert
werden. Zwei Drittel davon werden aber allein für den Erhalt benötigt. Was in Bonn und im RheinSieg-Kreis ansteht und was nicht
kommt – ein Überblick.

Autobahn-Ausbau
Der Bund setzt verstärkt auf die
Engpassbeseitigung.
Entsprechend soll die A 59 zwischen BonnOst und Köln Porz auf sechs beziehungsweise acht Spuren erweitert werden. Bei der A 61 ist der
dreispurige Ausbau zwischen den
Kreuzen Meckenheim und Bliesheim vorgesehen. Die drei Ausbauabschnitte der A 59 sollen zusammen fast 385 Millionen Euro
kosten. Für die A 61 kalkuliert der

Bund 100 Millionen Euro. Die Realisierung vor 2030 ist wahrscheinlich. Als weniger vordringlich sieht
der Bund in seinem Entwurf den
dreispurigen Ausbau der A 565
zwischen Bonn-Nordost und
Hardtberg an. Er hat das Projekt
(insgesamt 520 Millionen Euro)
aber nur unter „Weiterer Bedarf mit
Planungsrecht“ eingestuft – würde
heißen: Kein Bau vor 2030. In diesem Zeitraum muss aber der Tausendfüßler bei Endenich ohnehin
neu gebaut werden. Auf diese Ungereimtheit wiesen Bundestagsabgeordnete. Bonn und der Kreis hin.
Der Bund deutete jüngst Entgegenkommen an, was den sechsspurigen Ausbau des Tausendfüßlers
angeht. Auf die lange Bank geschoben ist der dreispurige Ausbau der
A 560 zwischen dem Dreieck und
der Anschlussstelle in Sankt Augustin verortet (70 Millionen Euro). Das Nutzen-Kosten-Verhältnis
ist relativ gering.

ses an die A 61 einhergeht, ist längst
in Planung – Kosten: 11,7 Millionen Euro. Bis 2030 soll der Neubau kommen. Das gilt auch für die
Verlegung der B 8 bei Hennef-Uckerath, die 61 Millionen Euro kosten
soll. Dort gestaltet sich die Suche
nach einer umweltverträglichen
Trasse schwierig. Entsprechend
lange dürfte die Planung dauern.

Die Umgehungen Much und Swisttal-Ludendorf/Essig (jeweils B 56)
haben dagegen schlechte Karten.

Neue Rheinbrücke
Erst seit anderthalb Jahren konkret im Gespräch, erfreut sich die
Idee einer Rheinbrücke zwischen
Wesseling und Niederkassel gro-

Südtangente

Ortsumgehungen
Die Umgehung Swisttal-Miel (B56),
die mit dem Neubau des Anschlus-

ßer politischer Unterstützung – in
der Region wie auch bei der Landesregierung. Die Brücke ist Teil einer Verbindung zwischen A 553
und A 59, die Kosten liegen bei 367
Millionen Euro. Das vom Bund errechnete Nutzen-Kosten-Verhältnis ist herausragend gut. Der Haken: Es gibt noch keine Planung. Da
Planverfahren sehr lange dauern,
steht das Projekt im Bundesverkehrswegeplan nur im Mittelfeld.
Demnach ist vor 2030 nicht mit dem
Bau zu rechnen. Auf allen Ebenen
macht die Politik Druck, um das
Projekt nach vorne zu bringen. Im
Gespräch ist zudem die Kombination Straße-Schiene.

A 565 bei Endenich: Hier knubbelt sich der Verkehr täglich. Bonn und dem
Kreis ist am sechsspurigen Ausbau der Autobahn gelegen. FOTO: LANNERT

Sie soll Bonn und das Siebengebirge entlasten. Diese Verkehrsachse kam bereits vor 45 Jahren in
die Diskussion und ist das ewige
Reizthema, das die Region spaltet.
Nachdem die Südtangente zwischenzeitlich nicht mehr im Bundesverkehrswegeplan enthalten
war, hat der Bund ihre beiden Bestandteile – Venusbergtunnel und

Ennertaufstieg – neu bewertet. Die
B 56 n, so der offizielle Name, soll
683 Millionen Euro kosten; sie wäre ein Bindeglied zwischen der
A 565 bei Hardtberg und der A 3 bei
Birlinghoven. Nach neusten Entwürfen würden die Neubaustrecken unterirdisch oder in Troglage
verlaufen. Das vom Bund errechnete Nutzen-Kosten-Verhältnis ist
auf dem Papier ordentlich, doch
findet das Projekt politisch nur wenige Befürworter: Es gibt lediglich
einen Mehrheitsbeschluss auf
Ebene des Rhein-Sieg-Kreises.
Auch regionale Wirtschaftsverbände wollen die Südtangente.

Schienenprojekte
Der Bund will die Bahnstrecke
Troisdorf-Siegen
durchgehend
zweigleisig ausbauen. Das ist umstritten, vor allem weil CDU und
Grüne mehr Güterverkehr für das
Siegtal befürchten. Außerdem soll
bis 2030 der Bahnknoten Köln ausgebaut werden, der aus 15 Einzelmaßnahmen besteht. Der Knoten
ist überlastet, was häufig die Ursache für Verspätungen ist.



   





  



