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Mit viel Tamtam und Prominenz wurde der Abschluss nach Monaten der Umgestaltung gefeiert. Foto: Anna Schwartz

Monheim. Bis über den Eierplatz schallte am
Dienstagvormittag swingige Musik. Doch wo kam sie
her? Die Antwort gab ein kleines Festzelt am Rande
des umgestalteten Busbahnhofes. Der wurde
nämlich offiziell eingeweiht. Und das ließen sich
Bahnen-Geschäftsführer Detlef Hövermann, Bürgermeister Daniel Zimmermann, Landrat Thomas Hendele
und Co. nicht nehmen. Toll sei alles geworden. Und
überhaupt präsentiere sich der Bereich nun gleich viel
freundlicher.
Und wie sehen es die Bürger? „Das ist doch jetzt viel
schöner als vorher“, attestierte Detlev Macejewski den
Rednern. „Jetzt kann man sich hier auch mal gemütlich
hinsetzen“, so der 50-Jährige. Christina Peiffer hatte
auch ein Lob auf den Lippen: „Der Umbau hat sich
gelohnt. Jetzt wirkt alles viel lockerer.“ Allerdings warf
die 16-Jährige dann noch ein: Jetzt müssen nur noch
die Busse pünklicher sein.“
Tatsächlich hat der neue Busbahnhof gleich mehrere
Vorteile gegenüber dem Vorgänger. Zum Beispiel ist er
behindertengerecht. In der Fachsprache nennt sich das
„barrierefrei“. Doch was sofort auffällt: Er ist nicht mehr
so zugebaut. Die Zahl der Bahnsteige wurde reduziert.
Per Anzeigetafel wird angezeigt, wann der nächste Bus
kommt. Allerdings geht das Gerät erst Anfang
nächsten Jahres in Betrieb. Und durch die Reduzierung
der Bahnsteige wurde der nötige Platz geschaffen für
Bänke und Pflanzen. Das macht den Gang vom Bus
zum Center und dem Monheimer Tor angenehmer.

Rathausplatz noch bis zum 30. November
gesperrt
Vielen Besuchern fiel am Dienstag allerdings einmal
mehr auf, dass der direkte Übergang ins RathausCenter gesperrt ist. Deren Betreiber werden ihn erst
in etwa einem halben Jahr in Angriff nehmen und ihn
dann auf eine Höhe mit dem neuen Platz bringen.
Die Gesamtkosten für die aktuelle Umgestaltung liegen
bei mehr als 1,6 Millionen Euro. In den Busbahnhof
wurde rund eine Million Euro investiert. Den
Löwenanteil trug der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.
Für BSM-Chef Hövermann ist es nach dem
100-jährigen Bestehen der Bahnen nun ein weiterer
Höhepunkt. „Täglich fahren diesen schönen Busbahnhof etwa 450 Busse mit 9000 Nutzern an“, betonte er.
Was viele Bürger aber brennend interessiert? Wann
wird nun die Straße Rathausplatz vom Berliner Ring
zur Krischerstraße wieder geöffnet? Schließlich sind die
Bauarbeiten beendet. Laut Stadtverwaltung geschieht
das nicht vor dem 30. November. Denn erst müssen
die Bauarbeiten auf dem Berliner Ring in Höhe
Monheimer Tor beendet sein. Vorher kann die
Ampelanlage nicht wieder in Betrieb genommen
werden.
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„Bahn frei“ steht auf dem Banner. Der erste Bus wird gefeiert. Rund eine Million Euro hat allein der neue Busbahnhof gekostet.. Foto: Anna Schwartz
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