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Norbert  Wrobel  -  Fraktionsvorsi tzender  
Bachstr. 28   Tel.: 02183-81125 

41569 Rommerskirchen  Mobil: 0157-37232826 

E-Mail: norbert.wrobel@gemeinderat-rommerskirchen.de 

 

 

 

An den Bürgermeister der Gemeinde Rommerskirchen 

Herrn Dr. Martin Mertens 

Rathaus / Bahnstr. 51 

41569 Rommerskirchen 

 

 

 

Rommerskirchen, 31.01.2022 

 

Betr.: Antrag zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Tier- und Klimaschutz am 

22.02.2022. 

 

Sehr geehrte Frau Janetta, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

bitte setzen Sie den folgenden Antrag auf die Tagesordnung des nächsten 

Umweltausschusses am 22.02.2022. 

 

Antrag: 

Die Verwaltung wird gebeten, zu berichten, inwiefern die Planungen der Stadt Bergheim 

zusammen mit der Gemeinde Rommerskirchen abgestimmt sind und ob es sich um eine 

Ergänzung zum geplanten Ortsbus der Gemeinde handelt oder ob dies ein gänzlich anderes 

Vorhaben ist. 

 

Nach Informationen der Stadt Bergheim existieren Planungen zu einem sogenannten 

„Kraftraum-Shuttle“. Was dem Namen nach zunächst klingt, wie ein Flugobjekt im 

Fitnesscenter soll tatsächlich ein kommunenübergreifendes Kleinbus-Pilotprojekt sein. 
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Projektbeschreibung aus https://www.bergheim.de/_terra-nova.aspx 

Um den CO2-Ausstoß zu senken und die Straßen zu entlasten, muss der Autoverkehr 

reduziert werden. Wenn viele Menschen sich ein Verkehrsmittel teilen, ist dies 

besonders effizient. Viele Menschen möchten nicht auf ihr Auto verzichten, weil sie so 

auf starre Busfahrpläne angewiesen sind und gegebenenfalls lange auf Anschlüsse 

warten müssen. 

 

Aus diesem Grund möchte Bergheim das Pilot-Projekt Kraftraum-Shuttle initiieren. 

BürgerInnen können per Anruf oder per App einen Kleinbus anfordern, der sie an 

virtuellen (d.h. nicht als diese gekennzeichneten) Haltestellen abholt und 

beispielsweise zum Bahnhof oder zum Schloss Paffendorf bringt. Das Projekt läuft 

zunächst mit „normalen“ Bussen an. In einer Pilotphase wird aber auch ein autonomer 

Bus eingesetzt. Statt eines Busfahrers befindet sich nur noch ein/e 

SicherheitsmitarbeiterIn an Bord, die im Notfall eingreifen kann. 

 

Ziel ist es, die Buchungsplattform, Hotline, aber auch Umsetzungs- und Organisations-

Know-How anderen Städten und Gemeinden in der Region anzubieten. So muss nicht 

jede Stadt ihr eigenes Shuttle-System aufsetzen. Das spart Zeit und Geld und macht 

den Shuttle auf lange Sicht finanzierbar. Die Gemeinden Rommerskirchen und Titz 

haben schon ihr Interesse an einer Kooperation bestätigt. 

 

Quellenverweise: 

• https://www.bergheim.de/_terra-nova.aspx 
• https://www.rheinisches-revier.de/sk08-bergheim 
• https://www.wirtschaft.nrw/dritte-sterne-fuer-projekte-des-starterpakets-kernrevier 

 

mit freundlichem Gruß 

 

 

 

Fraktionsvorsitzender 


