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Dokumentation zur
Medienkooperation Rhein-Ruhr-Express (RRX)
Im Zeitraum Januar 2017 bis Mai 2017 wurde eine Medienkooperation zwischen der Unternehmensgruppe
Aschendorff und dem RRX-Netzwerkbüro realisiert. Die Kooperation beinhaltete ein mehrseitiges Superpanorama,
mehrere Advertorials, einen eigenen Online-Channel zum RRX und verschiedene Online-Werbemaßnahmen.
Flankierend zur Kooperation erfolgte eine redaktionelle Berichterstattung zum RRX in den Titeln „Westfälische
Nachrichten“ und „Die Wirtschaft“.
Dr. Norbert Thiemann, Chefredakteur der Zeitungsgruppe Münsterland, moderierte darüber hinaus die
RRX-Regionalkonferenz am 23. Januar 2017 in Münster.
Die folgenden Seiten zeigen eine Zusammenfassung der Maßnahmen, die im Rahmen der Kooperation realisiert
wurden, außerdem die Artikel, die im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung erschienen sind.

Super-Panorama, ET 26. Januar 2017
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RRX Online-Channel, ab Januar 2017
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Advertorials »Westfälische Nachrichten«
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Der RRX revolutioniert den NRW-Nahverkehr
2018 nimmt der Rhein-Ruhr-Express (RRX) in NRW Fahrt auf. Das Ziel dieses 3,5 Milliarden Euro teuren
Verkehrsinfrastrukturprojektes ist groß: Im Pendlerland NRW soll das Pendeln wieder möglich werden.
Wenn 2018 die ersten Triebwagen
des RheinRuhrExpress (RRX) auf
die Schiene gesetzt werden, nimmt
ein Projekt Gestalt an, das als Utopie
begann. Auch Münster könnte davon
profitieren. Doch es gibt eine ent
scheidende Hürde.

I

n den 1970er Jahren war es eine
Magnetschwebebahn, die das
Rheinland mit dem RuhrRaum
verbinden sollte. Unter dem Na
men Transrapid wurde der Tem
pomacher bekannt. Seine NRWVariante
nannte sich Metrorapid – und warb mit
Superlativen. Keine 40 Minuten sollte
der radlose Flitzer für die Strecke Düs
seldorf – Dortmund benötigen, ange
dacht war zudem ein 10MinutenTakt.
2003 war der Traum ausgeträumt: Die
Landesregierung beerdigte die Magnet
schwebebahn aus Kostengründen. Was
für das konkrete Projekt gilt, galt nicht
für die Idee.
„NRW ist das Land der Pendler“, betont
Landesverkehrsminister Michael Gro
schek (SPD) immer wieder. Was da stört:
Das Pendeln wird immer schwieriger.
Vor allem in der RheinRuhrRegion,
dem dichtesten Ballungsraum Europas,
haben sich die Autobahnen längst zu
Staufallen entwickelt, und auch die
Schiene ist mit Millionen Fahrgästen pro
Tag längst am Rande der Belastung ange
kommen. Vor allem die Wirtschaft
Getestet und für gut befunden: Ein Prototyp des neuen Zuges bei einer Testfahrt. 82 dieser Triebwagen sollen am Ende durch NRW rollen. Für das ge- braucht jedoch die Mobilität der Arbeit
Foto: dpa nehmer, erklärte Verkehrsexperte Joa
samte Infrastrukturprojekt sind 3,5 Milliarden Euro veranschlagt.

chim Brendel für die nordrheinwestfäli
schen Industrie und Handelskammern.
Hier setzt das RRXKonzept an – aus
Sicht der Landesregierung das Premium
VerkehrsinfrastrukturProjekt im Land,
das mit rund 3,5 Milliarden Euro zu Bu
che schlägt.
Auf seiner Kernstrecke zwischen Köln
und Dortmund sollen künftig alle 15 Mi
nuten neue, schneller fahrende Doppel
stockzüge auf teilweise noch zu bauen
den, eigenen Schienenwegen rollen und
so zweierlei erreichen: Für eine schnelle
re Verbindung sorgen und die bestehen

„NRW ist ein Land der Pendler, in
dem das Pendeln immer schwieriger wird.“
Michael Groschek, NRW-Verkehrsminister

de Infrastruktur entlasten. Und weil
nicht nur das Ruhrgebiet und das Rhein
land von dem neuen System profitieren
sollen, ist geplant, über sogenannte
Außenäste auch die Verkehrsachsen
nach Aachen, Paderborn/Kassel, Biele
feld/Minden, Bonn/Koblenz, Wesel/
Emmerich – und auch die Stadt Münster
anzuflanschen.
Letztere aber nur, wenn die Strecke
MünsterLünen zumindest teilweise
zweigleisig ausgebaut wird. Im aktuellen
Bundesverkehrswegeplan steht der Aus

bau unter der Rubrik „prognostizierter
Bedarf“ – bleibt das so, wäre das kurz vor
ferner liefen... Derzeit rollen die Trieb
wagen einspurig durch das Nadelöhr.
Die BoomRegion Münster ist nur „pro
vinziell angebunden“, sagt dazu der Lan
desverkehrsminister.
Nach dem Ergebnis des europaweiten
Vergabeverfahrens werden die grauen
Triebwagen mit weißer Nase und oran
gen Türen von der Firma Siemens gebaut
und über einen Zeitraum von 32 Jahren
gewartet sowie instand gehalten. Die
neuen, vierteiligen „Desiro HC“ bestehen
aus einstöckigen Endwagen und dop
pelstöckigen Mittelwagen. Da der RRX
überwiegend in sogenannter „Doppel
traktion“ fährt – heißt: zwei Triebwa
gen sind miteinander verbunden –, ste
hen im Regelbetrieb rund 800 Sitzplät
ze für die Fahrgäste zur Verfügung. Für
den Betrieb zuständig sind übrigens
das britische Unternehmen National
Express und Abellio, eine Tochter der
niederländischen Staatsbahn.
Auch wenn die neuen Züge schon im
nächsten Jahr durch das Ruhrgebiet rol
len: Es wird noch etliche Jahre dauern,
bis das RRXProjekt komplett umgesetzt
ist und alle Vorteile greifen. Vor allem im
Ruhrgebiet müssen Strecken teilweise
neu und teilweise ausgebaut werden,
hinzu kommen weitere Infrastruktur
maßnahmen wie zusätzliche Weichen
oder Schallschutz. Für die ersten Ab
schnitte im Raum Köln liegt das Baurecht
bereits vor. Dort sollen die Arbeiten noch

in diesem Jahr beginnen.
„Das Positive ist, dass das RRXPro
jekt im Bundesverkehrswegeplan
als vordringlich eingestuft wurde
und damit die Finanzierung der
Baumaßnahmen gesichert ist“,
sagt Uli Beele, Sprecher des
Zweckverbandes Nah
verkehr Westfalen
EMMERICH WESEL
GELSENKIRCHEN
Lippe (NWL), der
MÜNSTER MINDEN
mit seinen NRW
Schwesterver
ESSEN WATTENSCHEID
bänden Auftrag
HAMM
OBERHAUSEN
geber und Ver
tragspartner von
National Express
DUISBURG
und Abellio ist.
MÜLHEIM BOCHUM DORTMUND
BIELEFELD
Unklar ist zum jetzigen
DÜSSELDORF/FLUGHAFEN
Zeitpunkt nur noch, wann der RRX
PADERBORN
in seiner Endausbaustufe fährt.
DÜSSELDORF
Prognostiziert ist 2030, es könnte
KASSEL
aber auch deutlich später wer
LEVERKUSEN
den. Das gesamte Projekt mit all
KÖLN
seinen Fahrplan
KÖLN MESSE/DEUTZ
Synchronisatio
nen, den Stre
cken sowie Bahn
AACHEN
hofsausbauten ist
BONN
KÖLN/BONN
ein Generationenvorha
ben. Auch wenn noch nicht ein
RRXTriebwagen rollt, wird hinter
KOBLENZ
den Kulissen bereits über weitere
Ausbaustufen diskutiert. Eine, die den
hiesigen Raum betrifft, wäre die Weiter
führung des MünsterAstes bis nach Os
nabrück. „Das aber ist noch Zukunftsmu
sik“, sagte Beele.
Elmar Ries

Linien Zielkonzept RRX
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Moderner, schneller, besser, leiser: Der RRX, hier als Zeichnung, ist nach Angaben von Hersteller und Auftraggeber ein Zug der Superlative.
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Wird der RheinRuhrExpress (RRX)
am Ende doch Münster meiden?
Wenn man den jüngsten Ausführun
gen der Deutschen Bahn Glauben
schenken darf, ist das mutmaßlich
so.

W

ie das Unternehmen
unlängst auf Nachfra
ge mitteilte, wurde es
vom Bund beauftragt,
„für die Planfeststel
lung zum RRXgerechten Umbau des
Bahnknotenpunktes in Dortmund die Va
riante ohne die Anbindung nach Münster
zu prüfen“. Dadurch halbieren sich die
Kosten für den Ausbau des Dortmunder
Bahnknotens auf rund 300 Millionen
Euro.
Bisher sahen Pläne eine direkte Anbin
dung Münsters an das zwischen Düssel
dorf und Dortmund geplante Schnellzug
Kernnetz über Dortmund vor. Dazu muss
aber das eingleisige Teilstück zwischen
Münster und Lünen zumindest teilweise
zweigleisig ausgebaut werden. Zwar ent
halten die ursprünglichen Pläne eine al

ternative Anbindung Münsters über die
Strecke Dülmen, Recklinghausen, Gel
senkirchen und Essen. Doch auch wenn
diese Trasse als RRXLinie 7 firmiert: Wie
der Nahverkehr WestfalenLippe (NWL)
mit Sitz in Unna und damit einer der Auf
traggeber bestätigte, ist dort nicht vorge
sehen, RRXTriebwagen in RRXTaktung
über die Schienen rollen zu lassen. Die
Strecke bleibt, was sie ist: Eine, wenn
gleich optimierte, RegionalexpressVer
bindung.
Zufrieden geben mit der neuen Entwick
lung, für die letztlich der Bund verant
wortlich ist, wollen sich weder das NRW
Verkehrsministerium noch der NWL.
„Das Land NRW verfolgt nach wie vor das
Ziel einer schnelleren Verbindung von
Dortmund nach Münster im Rahmen des
RRXKonzeptes über die Ausbaustrecke
MünsterLünen“, teilte das Ministerium
auf Nachfrage mit. Die RRXAnbindung
von Münster über Dortmund sei „derzeit
in der vom Bund vorgesehenen Betriebs
konzeption nicht dargestellt“, weil die
Ausbaustrecke noch in der Bundesver
kehrswegeplanung bewertet werde. er
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