
 

 
 

 

An den Rat der Stadt Overath 

Herrn Bürgermeister Jörg Weigt 

Hauptstr. 25 

51491 Overath 

 

 

Overath, 03.04.17 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weigt, 

 

wir bitten Sie, den angeführten Antrag mit auf die Tagesordnung der nächsten  

Stadtratssitzung zu nehmen: 

 

Der Stadtrat beauftragt die Verwaltung, sich für eine Optimierung des ÖPNV zwischen Brombach, 

Obersteeg und Immekeppel, mit einer möglichst direkten Anbindung an den Hauptort Overath 

einzusetzen.  

 

Außerdem bittet der Stadtrat, die Verwaltung zu prüfen und zur Beratung vorzulegen, welche 

weiteren Verbesserungen, Verdichtungen und infrastrukturelle Maßnahmen notwendig sind, um 

das ÖPNV-Netz in Overath zu optimieren und nachhaltig und zukunftsfähig aufzustellen. 

 

Die Verwaltung wird weiter beauftragt, mit der Kreisverwaltung die Umsetzung des Beschlusses des 

Kreistages vom 23.03.17 (Drucksachennummer: KT-9/0247) zu vereinbaren. 

 

Sachdarstellung 

In einem gemeinsamen Antrag der Kreistagsfraktionen von CDU und Bündnis 90/die Grünen, wurde 

die Kreisverwaltung beauftragt zu prüfen und darzustellen, welche Maßnahmen aus Sicht der 

Verwaltung notwendig sind, um eine Verbesserung der Angebotsqualität durch Optimierung des 

bestehenden ÖPNV-Angebotes zu erreichen (Antrag vom 09.02.17). Der Antrag zielt darauf ab, 

bestehende Netzlücken zu identifizieren und zu schließen, um somit den Individualverkehr zu 

reduzieren und gleichzeitig mehr Menschen die realistische Möglichkeit zu bieten, auf Bus und Bahn 

umsteigen. Der Antrag umfasst auch ausdrücklich infrastrukturelle Maßnahmen. 

 

Unter der Drucksache KT-9/0247 hat der Kreistag den gemeinsamen Antrag der Fraktionen von CDU 

und Bündnis 90/die Grünen beraten. In der Sachdarstellung wird ausdrücklich darauf hingewiesen, 

dass Maßnahmen für das gesamte Kreisgebiet dargestellt werden sollen. Grundlage sind Hinweise der 

Städte und Gemeinden, wobei alle Maßnahmen mit den Kommunen abgestimmt werden sollen.  

 



 
 

In diesem Sinne halten wir es für notwendig, dass die Verwaltung nicht nur entsprechende 

Einzelhinweise gibt, sondern dass auch ein zukunftsfähiges Konzept des ÖPNV-Netzes entwickelt und 

für die Beratungen dargestellt wird. 

 

Die CDU-Fraktion stimmt ausdrücklich der Darstellung aus den Beratungen des Kreistages zu, dass sich 

„die Mobilitätsbedürfnisse deutlich verändert“ haben, nicht zuletzt auch aufgrund „der deutlich 

ausgedehnten Schulzeiten“.  

In diesem Zusammenhang halten wir es für notwendig, dass eine möglichst durchgängige Verbindung 

zwischen dem Stadtteil Brombach und dem Hauptort Overath eingerichtet wird. In der momentanen 

Situation gibt es keine direkte ÖPNV-Anbindung der Ortsteile Brombach, Obersteeg und Immekeppel 

an den Hauptort Overath. Um mit dem ÖPNV den Hauptort Overath zu erreichen, kann man wahlweise 

die Strecken über Bensberg oder über Engelskirchen (!) nutzen. Die direkte Anbindung von Brombach 

über Untereschbach nach Overath funktioniert oftmals nur mit zweimaligem Umsteigen (Wechsel bei 

Haus Thal von der Linie 421 in die Linie 422 bis Untereschbach-Autobahnbrücke, Fußmarsch bis zur 

Haltestelle Untereschbach-Olper Straße, Umstieg in die Linie 420). Eine solche Mammuttour halten wir 

unter dem Gesichtspunkt einer modernen, bürgernahen und zukunftsorientierten 

Nahverkehrsplanung für nicht mehr zeitgemäß und unerträglich. 

 

Hinweisen möchten wir außerdem unter dem schulischen Aspekt, dass aufgrund der untragbaren und 

fehlenden direkten Anbindung der Stadtteile Brombach und Immekeppel an das ÖPNV-Netz in 

Richtung Hauptort Overath, viele Eltern, deren Kinder aus dem oberen Sülztal kommen, sich bei einem 

anstehenden Wechsel zu einer weiterführenden Schule, sich häufig für Schulen in Bergisch Gladbach-

Bensberg, -Herkenrath oder sogar Lindlar entscheiden.  

Bemühungen um eine Stärkung des Lernstandort Overath werden durch das momentane ÖPNV-Netz 

mit seiner fehlenden (direkten) Anbindung an den Hauptort Overath und dem Schulzentrum Cyriax, 

geradezu konterkariert. Die Mobilität der Schülerinnen und Schüler im Rahmen des ÖPNV-Netzes ist 

ein maßgeblicher Entscheidungsfaktor von Eltern, bei der Wahl der weiterführenden Schule. Die 

Teilnahme am schulischen und kulturellen Leben und die Nutzung von Freizeitaktivitäten im Hauptort 

Overath ist nicht nur aber vor allem für junge Menschen ohne eigene individuelle Mobilität nur unter 

der Inkaufnahme langer Fahrt- und Umsteigezeiten möglich. Die CDU-Fraktion sieht in einer 

nachhaltigen Verbesserung des ÖPNV-Angebotes nicht nur für den Bereich Brombach/Immekeppel, 

sondern sicherlich auch für den Bereich Federath/Marialinden die Möglichkeit, einer deutlichen 

Aufwertung des Schulstandort Overath.  

 

 

 

Martin Brücker, Ratsmitglied   Hartmut Kohkemper, Ratsmitglied 

 

Hans Müller, Ratsmitglied   Nicole Werdel, Ratsmitglied 

       

 


