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Geachte leden van Staten en gemeenteraden, 

In het buitenland zijn vaak betere voorbeelden te vinden van hoe iets wel kan. Waar in Nederland veel te snel
geroepen wordt van 'Kan niet!'. Bij deze projecten zaten uw collega's in de gemeenteraden en de andere lagere
bestuurslagen gewoon bovenop deze dossiers. Waarbij daar de politiek de ambtelijke uitvoering zwaar achter de
broek zat voor tijdig zaken leveren, waarover u ook beslissen moet als het om Nederlandse gaat. Door laksheid
blijft er veel geld liggen in Den Haag die voor de opwaardering van de infrastructuur nodig is genaamd MIRT.
Maar dan moet u wel documenten hebben om het mandaat aan de gedeputeerde of wethouder te geven al of niet
lid zijnde van een een of andere bestuurlijke stuurgroep op projectniveau. Aangezien het opvallend is dat u als
Staten en raadsleden nooit schriftelijke geïnformeerd wordt over wat uw bestuurders in dat type gremia
afspreken. Dit zijn ze wel verplicht volgens de provincie- en gemeentewet aangezien dit hoort bij de 'actieve
informatieplicht'. 

Hoop dat de onderliggende informatie u inspireert tot daden.

Dossier Wunderline:

https://www.deutschebahn.com/pr-muenchen-de/aktuell/presseinformationen/DB-und-SZCZ-fuehren-erste-
Gespraeche-zum-grenzueberschreitenden-Ausbau-der-Metropolenbahn--8893120 citaat:  Neben Handelswegen
zwischen den Ländern kann im Zuge der Elektrifizierung der Metropolenbahn auch eine schnelle
Personenverkehrsverbindung von Nürnberg und München nach Prag mit Geschwindigkeiten von bis zu 160 km/h auf
deutscher Seite und bis zu 200 km/h auf tschechischer Seite eingeführt werden.

Lelylijn voorbeeld Wendlingen - Ulm 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/neubaustrecke-wendlingen-ulm-ab-dezember-
2022-in-vorlaufbetrieb/

TEN-T / Spoorgoederenvervoer Baltische Staten. 

https://www.baltictimes.com/ec_vows_extra_funding_for_rail_baltica_project___lithuanian_committee_chair/
https://www.baltictimes.com/the_amber_train_embarks_on_its_first_journey_today/

Dossier stedelijke mobiliteit Groningen 

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/09/21/grace-a-sa-seconde-ligne-de-metro-rennes-veut-
changer-de-visage_6142578_3234.html
http://www.metro-rennes-metropole.fr/accueil/le_projet/le_trace_et_les_stations

Coevorden - Duitsland (Nedersaksenlijn) 

https://www.provincie.drenthe.nl/actueel/nieuwsberichten/@142490/samen-schouders-ontwikkeling-
spoorlijn/
https://www.grafschaft-bentheim.de/grafschaft/aktuelles/meldungen/gemeinsam-fuer-den-ausbau-der-
bahnstrecke-coevorden-neuenhaus-bad-bentheim.php

Met vriendelijke groet, 

Frank Menger
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EC vows extra funding for Rail Baltica project –
Lithuanian committee chair
  2022-09-16    BNS/TBT Sta�


VILNIUS - The European Commission vows to provide additional funding for the construction of Rail
Baltica, a pan-Baltic billion-worth railway project.


Last summer, the Commission allocated more than 350 million euros for the project and plans to continue


doing so in the future, says Radvile Morkunaite-Mikuleniene, chair of Lithuania's parliamentary Committee
on European A�airs.


Attending the committee's closed-door meeting on Friday, Catherine Trautmann, the European coordinator
of the North-Sea Baltic TEN-T corridor, promised that the Commission would provide additional funding


for the successful completion of the railway project following a drastic increase in raw material and energy


prices due to the ongoing war in Ukraine, the committee chair said.


"Clearly, we still have to justify the increased costs to the European Commission, but I am personally


inspired by the Commission's own attitude towards the importance of this project and its speedy
completion," Morkunaite-Mikuleniene told BNS after the committee meeting.


The meeting was also attended by Arenijus Jackus, strategy and business development director from LTG


Infra, the infrastructure management arm of Lietuvos Gelezinkeliai (Lithuanian Railways, LTG), the
country's state-owned railway company, who is responsible for the Rail Baltica project.
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Related Articles


In his words, the EC representative's week-long visit to Finland and the Baltic states con�rms that Rail


Baltica is one of the most important transport infrastructure projects among the 135 projects currently
funded by the EU.


"Rail Baltica is among the trans-European transport network's priority projects underway in EU member
states. This is also evident from the additional funding of 357 million euros provided by the European


Commission this summer and also from the visit of this coordinator and the given attention," he added.
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The Amber Train embarks on its �rst journey
today
  2022-09-13  


 


At 9:28 this morning, the �rst Amber Train leaves Muuga station, creating a rail corridor
between Northern and Western Europe through the Baltic States. The Amber Train improves safety on


motorways and protects the environment, moving goods from roads to rails.


“Today we are taking a test ride ‒ we’ll see how the loading of goods, border operations and the exchanging


of documents and data function,” explained Raul Toomsalu, Chairman of the Management Board at AS


Operail. “This time, we are moving from roads to rails some timber material, peat and construction foam,
which we are transporting for our clients to Lithuania.”


According to the plan, the test train will reach the Kaunas terminal through Estonia, Latvia and Lithuania by
tomorrow morning. There, the semi-trailers will be loaded onto �at wagons with European rail gauge, and


the journey continues towards Western Europe. The Amber Train wagons, however will be loaded with


new goods, which the train takes back to Muuga port, where the trailers are loaded onto a ship that takes
them to Finland.


According to Riina Sikkut, Minister of Economic A�airs and Infrastructure, the Amber Train project is
particularly relevant for Estonia at a time where trade �ows and transport corridors in the world are being


reshaped. “The Amber Train creates a connection between Northern and Western Europe. It provides an


additional opportunity to develop freight transport that does not depend on Russia,” said Sikkut.
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Scheduled rides on the Muuga-Kaunas-Muuga route will be o�ered twice a week. When exactly the


scheduled rides begin, depends on the results of today’s test ride. “This will happen as soon as possible, as
customers are already expressing their interest,” Toomsalu said.


One of the �rst clients of the Amber Train that will be transporting its goods on today’s test ride, is the
logistics company DB Schenker. According to Janek Saareoks, CEO of Schenker Baltics, two bulky


shipments were loaded by Schenker onto the �rst train departing from Muuga, one headed towards France


and the other towards the Netherlands. “Our ambition is to create a regular and busy transport corridor to
Central Europe and back to Estonia. A train is a considerably more environmentally friendly means of


transport, and furthermore, the new solution will help to alleviate the problems created by the chronic lack
of truck drivers in the sector,” said Saareoks.


Potential clients of the Amber Train include companies that wish to export their goods from Nordic


countries or Estonia to Western Europe and vice versa. Until now, goods transported by sea from Finland to
Estonia, as well as goods transported from Estonia, have moved through the Baltic States mostly on trucks.


The Amber Train aims to bring these goods onto the railway.


“Rail transport burns 4 times less fuel, emits 6 times less CO2 and is 28 times safer than road transport. For


example, the Amber Train improves tra�c safety on the Tallinn-Pärnu highway. It helps to remove over


7,500 trucks from the roads every year,” said Toomsalu. On the road, each goods trailer or container is
transported by a single truck, whereas one train can transport dozens of trailers.


The Amber Train is a cooperation project between the Baltic countries, led by AS Operail. The cooperation
partners include Estonian Railways, Latvian and Lithuanian rail freight transport companies LDZ Cargo


and LTG Cargo, loading terminals HHLA TK Estonia in Muuga and Kaunas Intermodal Terminal in
Lihtuania.


“We are convinced that the Amber Train project is necessary and we support its development at our end,


because there are plenty of goods that could be transported by rail. This, in turn, will bene�t the
environment and increase road tra�c safety in Estonia,” added Kaido Zimmermann, Chairman of the


Management Board at Estonian Railways.


The Amber Train is also the preliminary project of Rail Baltica: clients will have the opportunity to get used


to rail transport and di�erent parties can establish a basis for cooperation as well as identify potential


bottlenecks and �nd ways to minimise them. Once Rail Baltica is completed, all preliminary work will have
been done and transport will simply shift to European rail gauge, eliminating the need to reload goods in


Kaunas.


“For us, it is important to ensure that switching the modes of transport from ships to railway goes smoothly,


so that we could continue providing services to the Finnish industry. Thanks to the Amber Train we can


develop our services already today, so we will be ready for the Rail Baltica freight terminal and the European
standard rail gauge,” said Riia Sillave, Chairman of the Management Board at Estonia’s largest freight


terminal, HHLA TK Estonia.
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München 


28.09.22 Nürnberg


DB und SZCZ führen erste Gespräche zum grenzüberschreitenden Ausbau der Metropolenbahn
Deutsche Bahn und Správa železnic (SZCZ) führen Abstimmungen zur Elektrifizierung der grenzüberschreitenden Metropolenbahn


Hochrangige Vertreter der Deutschen Bahn und der Správa železnic (SZCZ) führen Abstimmungen zur Elektrifizierung der grenzüberschreitenden Metropolenbahn von Nürnberg über
Amberg und Furth im Wald nach Pilsen und Prag. Denn obwohl sich die Metropolenbahn noch in einer frühen Planungsphase, der Grundlagenermittlung befindet, ist die Abstimmung mit
der tschechischen Eisenbahn von großer Nützlichkeit. In ersten Gesprächen zwischen der DB und der tschechischen Eisenbahn SZCZ wurden der jeweilige Bedarf und erste Planungen
der beiden Parteien abgeglichen. In Zukunft sollen hier Arbeitsgruppen mit tschechischen und deutschen Vertretern eingerichtet werden, die sich in regelmäßigen Abständen treffen und
Planungsfortschritte gemeinsam analysieren.


Das Zusammenwachsen Europas ist beim Bahnausbau Nordostbayern von zentraler Bedeutung. Zwei der wichtigsten europäischen Hauptverbindungen führen durch Nordostbayern –
eine davon ist die Metropolenbahn auf der Strecke Nürnberg–Amberg–Furth im Wald. Für eine gesamteuropäische Infrastruktur ist daher die Elektrifizierung der Strecke von Nürnberg
über Pilsen nach Prag besonders wichtig. Hier wird ein unmittelbarerer Beitrag für ein starkes und wirtschaftlich erfolgreiches Europa geleistet. Neben Handelswegen zwischen den
Ländern kann im Zuge der Elektrifizierung der Metropolenbahn auch eine schnelle Personenverkehrsverbindung von Nürnberg und München nach Prag mit Geschwindigkeiten von bis zu
160 km/h auf deutscher Seite und bis zu 200 km/h auf tschechischer Seite eingeführt werden.


Abstimmungen zwischen DB und SZCZ: (v.l.n.r): Šťastný Tomáš, Spezialist Abteilung Internationale Beziehungen SZCZ; Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der DB für den Freistaat Bayern; Čech Radek,
Direktor Strategieabteilung SZCZ; Matthias Trykowski, Leiter Bahnausbau Nordbayern. Copyright: DB Netz AG


 


[12]



https://www.deutschebahn.com/pr-muenchen-de/aktuell
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SCHIENE


26.09.2022


Neubaustrecke Wendlingen-Ulm ab Dezember
2022 in Vorlau�betrieb


 Deutsche Bahn | Jannik Walter


Mit der Inbetriebnahme der neuen Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm gibt es ab Dezember 2022
einige Verbesserungen für Bahnreisende im Nah- und Fernverkehr.


Drei Jahre vor der Fertigstellung des Projekts Stuttgart 21 können auf der Schnellfahrstrecke bereits
zahlreiche Angebotsverbesserungen für die Fahrgäste umgesetzt werden. 


machte am Montag deutlich: „Mit der Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm können erste
deutliche Fahrzeitverkürzungen erreicht werden. Das Angebot verbessert sich spürbar. Erstmalig wird


Verkehrsminister Winfried
Hermann 


Ministerium �ür Verkehr 
Baden-Württemberg



https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/minister-winfried-hermann-mdl/

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
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zudem der neue Regionalhalt Merklingen angebunden, der in Rekordzeit realisiert wurde. Der größere
Sprung der Fahrzeitverkürzung folgt mit der Inbetriebnahme von Stuttgart 21.“


Vorlau�betrieb im Stundentakt
Im Regionalverkehr wird die Strecke parallel zum Fernverkehr in einem sogenannten Vorlaufbetrieb im
Stundentakt bedient. Gleichzeitig profitiert auch die parallele heute stark ausgelastete Filstalbahn.
Auch hier entstehen Spielräume für Angebotsverbesserungen, da der Fernverkehr künftig teilweise
über die Neubaustrecke geführt wird.


Aufgrund der hohen Streckenbelastung zwischen Wendlingen, Plochingen und Stuttgart können die
Züge leider nicht nach Stuttgart durchgebunden werden. In Wendlingen sind allerdings gute
Anschlüsse an die Neckar-Alb-Bahn nach Stuttgart sichergestellt. Die Reisezeit auf dem Korridor Ulm–
Stuttgart verkürzt sich um zirka 4 bis 7 Minuten. Besonders profitieren Reisende von Ulm über
Wendlingen nach Reutlingen und Tübingen: Hier führt das neue Angebot zu einer Fahrzeitverkürzung
von 30 bis 40 Minuten.


Die übergangsweise auf der Schnellfahrstrecke eingesetzten Fahrzeuge halten die hohen
Anforderungen ein. Sie sind mit dem neuen Zugbeeinflussungssystem ETCS ausgerüstet,
druckertüchtigt und für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h zugelassen. Mit der Inbetriebnahme
des Projektes Stuttgart 21 werden die schnellen Expressverkehre auf der Neubaustrecke Wendlingen–
Ulm dann voraussichtlich ab Dezember 2025 stündlich von Stuttgart bis an den Bodensee
durchgebunden und durch die neuen Doppelstock-Züge ersetzt. Neben den neuen Zügen werden dann
weitere Angebotsverbesserungen umgesetzt.


3,985 Milliarden Euro


Neuer stündlich verkehrender RE Ulm-Merklingen-Wendlingen
In Wendlingen ist ein kurzer Umstieg auf die Neckar-Alb-Bahn in Richtungen Stuttgart und
Tübingen möglich


Der neue Bahnhof Merklingen verbindet eine bislang nicht vom Schienennahverkehr
erschlossene Region mit Ulm, Stuttgart und Tübingen
Das Angebot wird mit Inbetriebnahme des Gesamtprojekts schrittweise noch attraktiver:


Schritt 1: ab voraussichtlich Dezember 2025: Durchbindung der Regionalzüge nach
Stuttgart (kein Umstieg in Wendlingen mehr erforderlich). RE Ulm-Merklingen-Stuttgart
Hauptbahnhof
Schritt 2: ab voraussichtlich Dezember 2027: Eröffnung des neuen
Regional-/Fernverkehrshalt am Stuttgarter Flughafen; dort attraktive Umsteigezeit nach
Tübingen. RE Ulm-Merklingen-Stuttgart Flughafen-Stuttgart Hauptbahnhof


Bis zur Inbetriebnahme des Stuttgarter Tiefbahnhofs werden im Vorlaufbetrieb gebrauchte Züge
eingesetzt. Der Verkehrsvertrag hat eine Laufzeit bis Dezember 2025, mit einer jährlichen


Kosten


Regionalverkehr, ab Dezember 2022







29-09-2022 10:57 Neubaustrecke Wendlingen-Ulm ab Dezember 2022 in Vorlaufbetrieb: Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg


https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/neubaustrecke-wendlingen-ulm-ab-dezember-2022-in-vorlaufbetrieb/ 3/3


Kündigungsmöglichkeit ab Dezember 2025. Die Schnellfahrstrecke wird die erste Strecke im
Land sein, auf der die   zum Einsatz kommen werden.


Sowohl die übergangsweise eingesetzten Züge als auch die neuen Doppelstockzüge
werden eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h erreichen


Für den Fernverkehr auf der Relation Stuttgart-Ulm ergibt sich eine rund 15 Minuten kürzere Reisezeit,
abhängig von der Verbindung.


Entlastung der Strecke durch weniger Fernverkehr (wird größtenteils über die neue
Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm geführt). Steigerung der Betriebsqualität; insbesondere für
den Regionalexpressverkehr.
Für die Regionalexpresszüge (RE 5 Stuttgart-Lindau) entfällt zukünftig die Standzeit von derzeit
zehn Minuten in Ulm, das ermöglicht Fahrzeitverkürzungen.
Die neue Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm kann im Störungsfall als Ausweichroute für die
Filstalbahn genutzt werden, das führt zu einer Steigerung der Betriebsqualität.
Alle MEX16 der Linie (Ulm-)Geislingen-Stuttgart können nun nach Stuttgart durchfahren und die
Taktverteilung des MEX16 wird verbessert.


neuen Doppelstockzüge von Alstom


Fernverkehr


Vorteile �ür die angrenzende Filstalbahn


Gemeinsam erfinden wir uns täglich neu. 
Neugierig? Dann hier entlang



https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/so-sehen-die-130-neuen-doppelstockzuege-fuers-land-aus/
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De Kamer, 


gehoord de beraadslaging, 


Constaterende dat door middel van realisatie van het treintraject 
Eindhoven-Aken meerdere economisch krachtige steden en regio’s met 
elkaar verbonden zullen worden, en deze bovendien via Aken worden 
aangesloten op het ICE-netwerk; 


overwegende dat het Rijk slechts voor een deel van het traject financiering 
hoeft op te brengen om dit traject te realiseren; 


verzoekt het kabinet te onderzoeken hoe voorzien kan worden in de 
financieringskosten voor realisatie van het traject Eindhoven-Heerlen, en 
de Kamer daarover voorafgaand aan de eerstvolgende bespreking van het 
MIRT in de Kamer te informeren; 


verzoekt het kabinet in het programma van eisen voor de nieuwe 
concessie van het hoofdrailnet op te nemen dat, ten behoeve van de 
verbinding Eindhoven-Aken, het traject Eindhoven-Heerlen vanaf 1 januari 
2025 opengesteld wordt voor samenloop, 


en gaat over tot de orde van de dag. 


Van der Molen 
Minhas 
Van Ginneken


 
 
 
 
kst-35925-A-84
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2022 Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, 35 925 A, nr. 84








25-09-2022 13:42 Rennes veut changer de visage avec sa seconde ligne de métro


https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/09/21/grace-a-sa-seconde-ligne-de-metro-rennes-veut-changer-de-visage_6142578_3234.html 1/2


Article réservé aux abonnés


ÉCONOMIE • TRANSPORTS


Rennes veut changer de visage avec sa seconde ligne de
métro


Avec ce nouvel équipement, inauguré mardi 20 septembre, trois Rennais sur quatre habitent
désormais à moins de 600 mètres d’une station de métro.


Par Benjamin Keltz (Rennes, correspondance)


Publié le 21 septembre 2022 à 14h00 •  Mis à jour le 22 septembre 2022 à 14h06
• Lecture 3 min.


Ils sont venus tôt, ce mardi 20 septembre, pour assister à la mise en route de la ligne B du métro de


Rennes. Sur le quai de la station Saint-Jacques-Gaîté, Françoise et Alain Demarez observent les allers


et retours des rames comme s’il s’agissait d’un manège. Toutes les deux minutes et quinze secondes,


les portes automatiques du Cityval s’ouvrent puis avalent des dizaines d’actifs et d’étudiants. Les


septuagénaires s’étonnent : « Se déplacer dans Rennes semble tellement simple. Nous assistons,


aujourd’hui, à l’aboutissement d’un chantier titanesque initié il y a vingt ans. Qui aurait cru qu’une ville


comme Rennes puisse jouir de telles installations ? »


La capitale bretonne, qui recense 220 000 habitants – et 450 000 dans l’agglomération –, s’impose


désormais comme la plus petite ville au monde équipée de deux lignes de métro. La nouvelle, dont le


chantier a coûté 1,3 milliard d’euros, circule donc sur 14 kilomètres du sud-ouest au nord-est de la ville


et croise à deux reprises la ligne A, en activité depuis 2002.


Lire aussi : Rennes, une ville-archipel à l’épreuve de la densité de sa population


La nouvelle ligne de métro B, à Rennes, lors d’une démonstration pour la presse, le 20
septembre 2022. DAMIEN MEYER/AFP



https://www.lemonde.fr/economie/

https://www.lemonde.fr/transports/

https://www.lemonde.fr/signataires/benjamin-keltz/

https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/13/rennes-la-ville-archipel-a-l-epreuve-de-la-densite_6109252_3234.html
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Trois Rennais sur quatre habitent désormais à moins de 600 mètres d’une station de métro. Quelque


110 000 voyageurs quotidiens sont attendus dans les rames de la ligne B. Chaque jour, 250 000 titres


de transport devraient être compostés dans le métro rennais. « La nouvelle ligne est une infrastructure


majeure qui va révolutionner la ville. Rennes entre dans une autre dimension », s’enthousiasme


Nathalie Appéré, maire (Parti socialiste) de Rennes et présidente de Rennes Métropole. A ses côtés lors


de l’inauguration, l’écologiste Matthieu Theurier, vice-président chargé des transports à Rennes


Métropole. Mme Appéré défend la ligne B du métro comme la clé de voûte de sa politique de transport


décarboné visant à limiter la place de la voiture en ville. Cette stratégie lui a valu nombre de critiques


ces dernières années. Ce mardi, l’usage du métro plutôt que celui de la voiture s’impose comme le


principal sujet de discussion dans les wagons.


Transfigurer le quartier de Maurepas


Enthousiaste après un premier voyage sur la ligne B, Arthur Le Glanic, éducateur dans le club de


rugby local, annonce : « Le métro va changer mon quotidien. Parfois, je devais conduire une heure pour


aller au travail. Désormais, je peux m’y rendre en quinze minutes. Je vais songer à vendre ma voiture. »


D’autant que le jeune homme est aussi étudiant. Les campus et la majorité des écoles secondaires de


la ville sont à présent desservis par le métro.


« Le métro est la matrice de la transformation urbaine de la ville
mais ne su�it pas » - Nathalie Appéré, maire (PS) de Rennes


Il vous reste 55.14% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
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27. September 2022


Gemeinsam für den Ausbau der Bahnstrecke
Coevorden - Neuenhaus - Bad Bentheim
Reisende sollen zukün�ig leichter zwischen Bad Bentheim, Neuenhaus und Coevorden (NL)
verkehren können. Mit diesem Ziel trafen sich am Montag, 26. September 2022, Vertreterinnen
und Vertreter des Landkreises Grafscha� Bentheim und der niederländischen Provinz Drenthe
am Bahnhof Laarwald zur Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung.


Die Grafscha�er Städte Bad Bentheim und Neuenhaus sind über eine Bahnstrecke der
Bentheimer Eisenbahn an das niederländische Schienennetz angeschlossen. Zwar wird die
Bahnstrecke zwischen Coevorden und Neuenhaus derzeit nur für den Güterverkehr genutzt.
Ein Ausbau des Personennahverkehrs rückt aber nun in greifbare Nähe. Zur Unterzeichnung
einer entsprechenden Absichtserklärung kamen am Montag das niederländische Ministerium
für Infrastruktur und Wasserwirtscha�, das Land Niedersachsen und der Landkreis Grafscha�


V.l.n.r.: Dr. Michael Kiehl (Landkreis Grafscha� Bentheim), Staatssekretärin Vivianne Heijnen,
(Niederländisches Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtscha�), Dr. Berend Lindner
(Minister für Wirtscha�, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung), Joachim Berends (Bentheimer
Eisenbahn), John Voppen (ProRail) und Nelleke Vedelaar (Provinz Drenthe), per Video
zugeschaltet: Reinhold Hilbers (Niedersächsischer Finanzminister).






mailto:poststelle@grafschaft.de

tel:059219601

https://www.grafschaft-bentheim.de/grafschaft/

https://www.grafschaft-bentheim.de/grafschaft/volltextsuche.php
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Bentheim, ebenso die Provinz Drenthe, die Bentheimer Eisenbahn und ProRail zusammen. Im
kommenden Jahr sollen die Pläne konkretisiert werden, um bis Ende 2025 eine stündliche
Zugverbindung auf der Strecke Coevorden-Neuenhaus-Bad Bentheim zu realisieren.  


Dr. Michael Kiehl, Erster Kreisrat des Landkreises Grafscha� Bentheim: „Die heutige
Unterzeichnung bringt uns unserem gemeinsamen Ziel deutlich näher. Die Reaktivierung der
Strecke ist ein wichtiger Baustein für weitere Verbesserungen auf der Achse Groningen-
Emmen-Rheine und die Reaktivierung der Verbindung Bad Bentheim-Gronau.“
Staatssekretärin Vivianne Heijnen, niederländisches Ministerium für Infrastruktur und
Wasserwirtscha�: „Ich selbst komme aus einer Grenzregion und weiß, wie wertvoll es ist, wenn
man nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit ö�entlichen Verkehrsmitteln problemlos über
die Grenze reisen kann. Es stellt sicher, dass junge Menschen über die Grenze hinweg
studieren und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch mit ö�entlichen Verkehrsmitteln
zur Arbeit im Nachbarland fahren können.“ 


Die neue Verbindung soll zur Stärkung der Wirtscha� und der grenzüberschreitenden Mobilität
in beiden Nachbarlandregionen beitragen. Dabei bietet sie eine nachhaltige und schnelle
Alternative zum Pkw und der bestehenden Busverbindung. In den Niederlanden schließt die
neue Verbindung an die Vechtdal-Linie an, welche das Vechtdal als beliebtes Ausflugsziel
erschließt. Abgeordnete Nelleke Vedelaar: „Diese Verbindung wird uns wirklich helfen, noch
stärker als eine Region zu funktionieren, ohne dass jemand die Landesgrenze als Hindernis
erleben muss.“ 


Staatssekretär Dr. Berend Lindner: „Eine Verlängerung der Verbindung nach Coevorden war
von Anfang an die geäußerte Vision auf beiden Seiten der Grenze. Sie ist nicht nur ein Zeichen
für ein verbindendes Europa, sondern auch ein klares Statement für einen nachhaltigen
ö�entlichen Personennahverkehr. Das Land Niedersachsen wird die Reaktivierung eng
begleiten." Begleitet wird das Projekt auch durch die Gemeinden Coevorden und Emmen, die
Samtgemeinden Emlichheim, Neuenhaus und Schüttorf sowie die Städte Nordhorn und Bad
Bentheim. 
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EC vows extra funding for Rail Baltica project –
Lithuanian committee chair
  2022-09-16    BNS/TBT Sta�

VILNIUS - The European Commission vows to provide additional funding for the construction of Rail
Baltica, a pan-Baltic billion-worth railway project.

Last summer, the Commission allocated more than 350 million euros for the project and plans to continue

doing so in the future, says Radvile Morkunaite-Mikuleniene, chair of Lithuania's parliamentary Committee
on European A�airs.

Attending the committee's closed-door meeting on Friday, Catherine Trautmann, the European coordinator
of the North-Sea Baltic TEN-T corridor, promised that the Commission would provide additional funding

for the successful completion of the railway project following a drastic increase in raw material and energy

prices due to the ongoing war in Ukraine, the committee chair said.

"Clearly, we still have to justify the increased costs to the European Commission, but I am personally

inspired by the Commission's own attitude towards the importance of this project and its speedy
completion," Morkunaite-Mikuleniene told BNS after the committee meeting.

The meeting was also attended by Arenijus Jackus, strategy and business development director from LTG

Infra, the infrastructure management arm of Lietuvos Gelezinkeliai (Lithuanian Railways, LTG), the
country's state-owned railway company, who is responsible for the Rail Baltica project.
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Related Articles

In his words, the EC representative's week-long visit to Finland and the Baltic states con�rms that Rail

Baltica is one of the most important transport infrastructure projects among the 135 projects currently
funded by the EU.

"Rail Baltica is among the trans-European transport network's priority projects underway in EU member
states. This is also evident from the additional funding of 357 million euros provided by the European

Commission this summer and also from the visit of this coordinator and the given attention," he added.
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The Amber Train embarks on its �rst journey
today
  2022-09-13  

 

At 9:28 this morning, the �rst Amber Train leaves Muuga station, creating a rail corridor
between Northern and Western Europe through the Baltic States. The Amber Train improves safety on

motorways and protects the environment, moving goods from roads to rails.

“Today we are taking a test ride ‒ we’ll see how the loading of goods, border operations and the exchanging

of documents and data function,” explained Raul Toomsalu, Chairman of the Management Board at AS

Operail. “This time, we are moving from roads to rails some timber material, peat and construction foam,
which we are transporting for our clients to Lithuania.”

According to the plan, the test train will reach the Kaunas terminal through Estonia, Latvia and Lithuania by
tomorrow morning. There, the semi-trailers will be loaded onto �at wagons with European rail gauge, and

the journey continues towards Western Europe. The Amber Train wagons, however will be loaded with

new goods, which the train takes back to Muuga port, where the trailers are loaded onto a ship that takes
them to Finland.

According to Riina Sikkut, Minister of Economic A�airs and Infrastructure, the Amber Train project is
particularly relevant for Estonia at a time where trade �ows and transport corridors in the world are being

reshaped. “The Amber Train creates a connection between Northern and Western Europe. It provides an

additional opportunity to develop freight transport that does not depend on Russia,” said Sikkut.
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Scheduled rides on the Muuga-Kaunas-Muuga route will be o�ered twice a week. When exactly the

scheduled rides begin, depends on the results of today’s test ride. “This will happen as soon as possible, as
customers are already expressing their interest,” Toomsalu said.

One of the �rst clients of the Amber Train that will be transporting its goods on today’s test ride, is the
logistics company DB Schenker. According to Janek Saareoks, CEO of Schenker Baltics, two bulky

shipments were loaded by Schenker onto the �rst train departing from Muuga, one headed towards France

and the other towards the Netherlands. “Our ambition is to create a regular and busy transport corridor to
Central Europe and back to Estonia. A train is a considerably more environmentally friendly means of

transport, and furthermore, the new solution will help to alleviate the problems created by the chronic lack
of truck drivers in the sector,” said Saareoks.

Potential clients of the Amber Train include companies that wish to export their goods from Nordic

countries or Estonia to Western Europe and vice versa. Until now, goods transported by sea from Finland to
Estonia, as well as goods transported from Estonia, have moved through the Baltic States mostly on trucks.

The Amber Train aims to bring these goods onto the railway.

“Rail transport burns 4 times less fuel, emits 6 times less CO2 and is 28 times safer than road transport. For

example, the Amber Train improves tra�c safety on the Tallinn-Pärnu highway. It helps to remove over

7,500 trucks from the roads every year,” said Toomsalu. On the road, each goods trailer or container is
transported by a single truck, whereas one train can transport dozens of trailers.

The Amber Train is a cooperation project between the Baltic countries, led by AS Operail. The cooperation
partners include Estonian Railways, Latvian and Lithuanian rail freight transport companies LDZ Cargo

and LTG Cargo, loading terminals HHLA TK Estonia in Muuga and Kaunas Intermodal Terminal in
Lihtuania.

“We are convinced that the Amber Train project is necessary and we support its development at our end,

because there are plenty of goods that could be transported by rail. This, in turn, will bene�t the
environment and increase road tra�c safety in Estonia,” added Kaido Zimmermann, Chairman of the

Management Board at Estonian Railways.

The Amber Train is also the preliminary project of Rail Baltica: clients will have the opportunity to get used

to rail transport and di�erent parties can establish a basis for cooperation as well as identify potential

bottlenecks and �nd ways to minimise them. Once Rail Baltica is completed, all preliminary work will have
been done and transport will simply shift to European rail gauge, eliminating the need to reload goods in

Kaunas.

“For us, it is important to ensure that switching the modes of transport from ships to railway goes smoothly,

so that we could continue providing services to the Finnish industry. Thanks to the Amber Train we can

develop our services already today, so we will be ready for the Rail Baltica freight terminal and the European
standard rail gauge,” said Riia Sillave, Chairman of the Management Board at Estonia’s largest freight

terminal, HHLA TK Estonia.
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München 

28.09.22 Nürnberg

DB und SZCZ führen erste Gespräche zum grenzüberschreitenden Ausbau der Metropolenbahn
Deutsche Bahn und Správa železnic (SZCZ) führen Abstimmungen zur Elektrifizierung der grenzüberschreitenden Metropolenbahn

Hochrangige Vertreter der Deutschen Bahn und der Správa železnic (SZCZ) führen Abstimmungen zur Elektrifizierung der grenzüberschreitenden Metropolenbahn von Nürnberg über
Amberg und Furth im Wald nach Pilsen und Prag. Denn obwohl sich die Metropolenbahn noch in einer frühen Planungsphase, der Grundlagenermittlung befindet, ist die Abstimmung mit
der tschechischen Eisenbahn von großer Nützlichkeit. In ersten Gesprächen zwischen der DB und der tschechischen Eisenbahn SZCZ wurden der jeweilige Bedarf und erste Planungen
der beiden Parteien abgeglichen. In Zukunft sollen hier Arbeitsgruppen mit tschechischen und deutschen Vertretern eingerichtet werden, die sich in regelmäßigen Abständen treffen und
Planungsfortschritte gemeinsam analysieren.

Das Zusammenwachsen Europas ist beim Bahnausbau Nordostbayern von zentraler Bedeutung. Zwei der wichtigsten europäischen Hauptverbindungen führen durch Nordostbayern –
eine davon ist die Metropolenbahn auf der Strecke Nürnberg–Amberg–Furth im Wald. Für eine gesamteuropäische Infrastruktur ist daher die Elektrifizierung der Strecke von Nürnberg
über Pilsen nach Prag besonders wichtig. Hier wird ein unmittelbarerer Beitrag für ein starkes und wirtschaftlich erfolgreiches Europa geleistet. Neben Handelswegen zwischen den
Ländern kann im Zuge der Elektrifizierung der Metropolenbahn auch eine schnelle Personenverkehrsverbindung von Nürnberg und München nach Prag mit Geschwindigkeiten von bis zu
160 km/h auf deutscher Seite und bis zu 200 km/h auf tschechischer Seite eingeführt werden.

Abstimmungen zwischen DB und SZCZ: (v.l.n.r): Šťastný Tomáš, Spezialist Abteilung Internationale Beziehungen SZCZ; Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der DB für den Freistaat Bayern; Čech Radek,
Direktor Strategieabteilung SZCZ; Matthias Trykowski, Leiter Bahnausbau Nordbayern. Copyright: DB Netz AG

 

[12]
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SCHIENE

26.09.2022

Neubaustrecke Wendlingen-Ulm ab Dezember
2022 in Vorlau�betrieb

 Deutsche Bahn | Jannik Walter

Mit der Inbetriebnahme der neuen Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm gibt es ab Dezember 2022
einige Verbesserungen für Bahnreisende im Nah- und Fernverkehr.

Drei Jahre vor der Fertigstellung des Projekts Stuttgart 21 können auf der Schnellfahrstrecke bereits
zahlreiche Angebotsverbesserungen für die Fahrgäste umgesetzt werden. 

machte am Montag deutlich: „Mit der Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm können erste
deutliche Fahrzeitverkürzungen erreicht werden. Das Angebot verbessert sich spürbar. Erstmalig wird

Verkehrsminister Winfried
Hermann 

Ministerium �ür Verkehr 
Baden-Württemberg

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/ministerium/minister-winfried-hermann-mdl/
https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
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zudem der neue Regionalhalt Merklingen angebunden, der in Rekordzeit realisiert wurde. Der größere
Sprung der Fahrzeitverkürzung folgt mit der Inbetriebnahme von Stuttgart 21.“

Vorlau�betrieb im Stundentakt
Im Regionalverkehr wird die Strecke parallel zum Fernverkehr in einem sogenannten Vorlaufbetrieb im
Stundentakt bedient. Gleichzeitig profitiert auch die parallele heute stark ausgelastete Filstalbahn.
Auch hier entstehen Spielräume für Angebotsverbesserungen, da der Fernverkehr künftig teilweise
über die Neubaustrecke geführt wird.

Aufgrund der hohen Streckenbelastung zwischen Wendlingen, Plochingen und Stuttgart können die
Züge leider nicht nach Stuttgart durchgebunden werden. In Wendlingen sind allerdings gute
Anschlüsse an die Neckar-Alb-Bahn nach Stuttgart sichergestellt. Die Reisezeit auf dem Korridor Ulm–
Stuttgart verkürzt sich um zirka 4 bis 7 Minuten. Besonders profitieren Reisende von Ulm über
Wendlingen nach Reutlingen und Tübingen: Hier führt das neue Angebot zu einer Fahrzeitverkürzung
von 30 bis 40 Minuten.

Die übergangsweise auf der Schnellfahrstrecke eingesetzten Fahrzeuge halten die hohen
Anforderungen ein. Sie sind mit dem neuen Zugbeeinflussungssystem ETCS ausgerüstet,
druckertüchtigt und für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h zugelassen. Mit der Inbetriebnahme
des Projektes Stuttgart 21 werden die schnellen Expressverkehre auf der Neubaustrecke Wendlingen–
Ulm dann voraussichtlich ab Dezember 2025 stündlich von Stuttgart bis an den Bodensee
durchgebunden und durch die neuen Doppelstock-Züge ersetzt. Neben den neuen Zügen werden dann
weitere Angebotsverbesserungen umgesetzt.

3,985 Milliarden Euro

Neuer stündlich verkehrender RE Ulm-Merklingen-Wendlingen
In Wendlingen ist ein kurzer Umstieg auf die Neckar-Alb-Bahn in Richtungen Stuttgart und
Tübingen möglich

Der neue Bahnhof Merklingen verbindet eine bislang nicht vom Schienennahverkehr
erschlossene Region mit Ulm, Stuttgart und Tübingen
Das Angebot wird mit Inbetriebnahme des Gesamtprojekts schrittweise noch attraktiver:

Schritt 1: ab voraussichtlich Dezember 2025: Durchbindung der Regionalzüge nach
Stuttgart (kein Umstieg in Wendlingen mehr erforderlich). RE Ulm-Merklingen-Stuttgart
Hauptbahnhof
Schritt 2: ab voraussichtlich Dezember 2027: Eröffnung des neuen
Regional-/Fernverkehrshalt am Stuttgarter Flughafen; dort attraktive Umsteigezeit nach
Tübingen. RE Ulm-Merklingen-Stuttgart Flughafen-Stuttgart Hauptbahnhof

Bis zur Inbetriebnahme des Stuttgarter Tiefbahnhofs werden im Vorlaufbetrieb gebrauchte Züge
eingesetzt. Der Verkehrsvertrag hat eine Laufzeit bis Dezember 2025, mit einer jährlichen

Kosten

Regionalverkehr, ab Dezember 2022
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Kündigungsmöglichkeit ab Dezember 2025. Die Schnellfahrstrecke wird die erste Strecke im
Land sein, auf der die   zum Einsatz kommen werden.

Sowohl die übergangsweise eingesetzten Züge als auch die neuen Doppelstockzüge
werden eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h erreichen

Für den Fernverkehr auf der Relation Stuttgart-Ulm ergibt sich eine rund 15 Minuten kürzere Reisezeit,
abhängig von der Verbindung.

Entlastung der Strecke durch weniger Fernverkehr (wird größtenteils über die neue
Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm geführt). Steigerung der Betriebsqualität; insbesondere für
den Regionalexpressverkehr.
Für die Regionalexpresszüge (RE 5 Stuttgart-Lindau) entfällt zukünftig die Standzeit von derzeit
zehn Minuten in Ulm, das ermöglicht Fahrzeitverkürzungen.
Die neue Schnellfahrstrecke Wendlingen-Ulm kann im Störungsfall als Ausweichroute für die
Filstalbahn genutzt werden, das führt zu einer Steigerung der Betriebsqualität.
Alle MEX16 der Linie (Ulm-)Geislingen-Stuttgart können nun nach Stuttgart durchfahren und die
Taktverteilung des MEX16 wird verbessert.

neuen Doppelstockzüge von Alstom

Fernverkehr

Vorteile �ür die angrenzende Filstalbahn

Gemeinsam erfinden wir uns täglich neu. 
Neugierig? Dann hier entlang

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/so-sehen-die-130-neuen-doppelstockzuege-fuers-land-aus/
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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat door middel van realisatie van het treintraject 
Eindhoven-Aken meerdere economisch krachtige steden en regio’s met 
elkaar verbonden zullen worden, en deze bovendien via Aken worden 
aangesloten op het ICE-netwerk; 

overwegende dat het Rijk slechts voor een deel van het traject financiering 
hoeft op te brengen om dit traject te realiseren; 

verzoekt het kabinet te onderzoeken hoe voorzien kan worden in de 
financieringskosten voor realisatie van het traject Eindhoven-Heerlen, en 
de Kamer daarover voorafgaand aan de eerstvolgende bespreking van het 
MIRT in de Kamer te informeren; 

verzoekt het kabinet in het programma van eisen voor de nieuwe 
concessie van het hoofdrailnet op te nemen dat, ten behoeve van de 
verbinding Eindhoven-Aken, het traject Eindhoven-Heerlen vanaf 1 januari 
2025 opengesteld wordt voor samenloop, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Van der Molen 
Minhas 
Van Ginneken
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Article réservé aux abonnés

ÉCONOMIE • TRANSPORTS

Rennes veut changer de visage avec sa seconde ligne de
métro

Avec ce nouvel équipement, inauguré mardi 20 septembre, trois Rennais sur quatre habitent
désormais à moins de 600 mètres d’une station de métro.

Par Benjamin Keltz (Rennes, correspondance)

Publié le 21 septembre 2022 à 14h00 •  Mis à jour le 22 septembre 2022 à 14h06
• Lecture 3 min.

Ils sont venus tôt, ce mardi 20 septembre, pour assister à la mise en route de la ligne B du métro de

Rennes. Sur le quai de la station Saint-Jacques-Gaîté, Françoise et Alain Demarez observent les allers

et retours des rames comme s’il s’agissait d’un manège. Toutes les deux minutes et quinze secondes,

les portes automatiques du Cityval s’ouvrent puis avalent des dizaines d’actifs et d’étudiants. Les

septuagénaires s’étonnent : « Se déplacer dans Rennes semble tellement simple. Nous assistons,

aujourd’hui, à l’aboutissement d’un chantier titanesque initié il y a vingt ans. Qui aurait cru qu’une ville

comme Rennes puisse jouir de telles installations ? »

La capitale bretonne, qui recense 220 000 habitants – et 450 000 dans l’agglomération –, s’impose

désormais comme la plus petite ville au monde équipée de deux lignes de métro. La nouvelle, dont le

chantier a coûté 1,3 milliard d’euros, circule donc sur 14 kilomètres du sud-ouest au nord-est de la ville

et croise à deux reprises la ligne A, en activité depuis 2002.

Lire aussi : Rennes, une ville-archipel à l’épreuve de la densité de sa population

La nouvelle ligne de métro B, à Rennes, lors d’une démonstration pour la presse, le 20
septembre 2022. DAMIEN MEYER/AFP

https://www.lemonde.fr/economie/
https://www.lemonde.fr/transports/
https://www.lemonde.fr/signataires/benjamin-keltz/
https://www.lemonde.fr/economie/article/2022/01/13/rennes-la-ville-archipel-a-l-epreuve-de-la-densite_6109252_3234.html
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Trois Rennais sur quatre habitent désormais à moins de 600 mètres d’une station de métro. Quelque

110 000 voyageurs quotidiens sont attendus dans les rames de la ligne B. Chaque jour, 250 000 titres

de transport devraient être compostés dans le métro rennais. « La nouvelle ligne est une infrastructure

majeure qui va révolutionner la ville. Rennes entre dans une autre dimension », s’enthousiasme

Nathalie Appéré, maire (Parti socialiste) de Rennes et présidente de Rennes Métropole. A ses côtés lors

de l’inauguration, l’écologiste Matthieu Theurier, vice-président chargé des transports à Rennes

Métropole. Mme Appéré défend la ligne B du métro comme la clé de voûte de sa politique de transport

décarboné visant à limiter la place de la voiture en ville. Cette stratégie lui a valu nombre de critiques

ces dernières années. Ce mardi, l’usage du métro plutôt que celui de la voiture s’impose comme le

principal sujet de discussion dans les wagons.

Transfigurer le quartier de Maurepas

Enthousiaste après un premier voyage sur la ligne B, Arthur Le Glanic, éducateur dans le club de

rugby local, annonce : « Le métro va changer mon quotidien. Parfois, je devais conduire une heure pour

aller au travail. Désormais, je peux m’y rendre en quinze minutes. Je vais songer à vendre ma voiture. »

D’autant que le jeune homme est aussi étudiant. Les campus et la majorité des écoles secondaires de

la ville sont à présent desservis par le métro.

« Le métro est la matrice de la transformation urbaine de la ville
mais ne su�it pas » - Nathalie Appéré, maire (PS) de Rennes

Il vous reste 55.14% de cet article à lire. La suite est réservée aux abonnés.
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27. September 2022

Gemeinsam für den Ausbau der Bahnstrecke
Coevorden - Neuenhaus - Bad Bentheim
Reisende sollen zukün�ig leichter zwischen Bad Bentheim, Neuenhaus und Coevorden (NL)
verkehren können. Mit diesem Ziel trafen sich am Montag, 26. September 2022, Vertreterinnen
und Vertreter des Landkreises Grafscha� Bentheim und der niederländischen Provinz Drenthe
am Bahnhof Laarwald zur Unterzeichnung einer gemeinsamen Absichtserklärung.

Die Grafscha�er Städte Bad Bentheim und Neuenhaus sind über eine Bahnstrecke der
Bentheimer Eisenbahn an das niederländische Schienennetz angeschlossen. Zwar wird die
Bahnstrecke zwischen Coevorden und Neuenhaus derzeit nur für den Güterverkehr genutzt.
Ein Ausbau des Personennahverkehrs rückt aber nun in greifbare Nähe. Zur Unterzeichnung
einer entsprechenden Absichtserklärung kamen am Montag das niederländische Ministerium
für Infrastruktur und Wasserwirtscha�, das Land Niedersachsen und der Landkreis Grafscha�

V.l.n.r.: Dr. Michael Kiehl (Landkreis Grafscha� Bentheim), Staatssekretärin Vivianne Heijnen,
(Niederländisches Ministerium für Infrastruktur und Wasserwirtscha�), Dr. Berend Lindner
(Minister für Wirtscha�, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung), Joachim Berends (Bentheimer
Eisenbahn), John Voppen (ProRail) und Nelleke Vedelaar (Provinz Drenthe), per Video
zugeschaltet: Reinhold Hilbers (Niedersächsischer Finanzminister).



mailto:poststelle@grafschaft.de
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Bentheim, ebenso die Provinz Drenthe, die Bentheimer Eisenbahn und ProRail zusammen. Im
kommenden Jahr sollen die Pläne konkretisiert werden, um bis Ende 2025 eine stündliche
Zugverbindung auf der Strecke Coevorden-Neuenhaus-Bad Bentheim zu realisieren.  

Dr. Michael Kiehl, Erster Kreisrat des Landkreises Grafscha� Bentheim: „Die heutige
Unterzeichnung bringt uns unserem gemeinsamen Ziel deutlich näher. Die Reaktivierung der
Strecke ist ein wichtiger Baustein für weitere Verbesserungen auf der Achse Groningen-
Emmen-Rheine und die Reaktivierung der Verbindung Bad Bentheim-Gronau.“
Staatssekretärin Vivianne Heijnen, niederländisches Ministerium für Infrastruktur und
Wasserwirtscha�: „Ich selbst komme aus einer Grenzregion und weiß, wie wertvoll es ist, wenn
man nicht nur mit dem Auto, sondern auch mit ö�entlichen Verkehrsmitteln problemlos über
die Grenze reisen kann. Es stellt sicher, dass junge Menschen über die Grenze hinweg
studieren und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch mit ö�entlichen Verkehrsmitteln
zur Arbeit im Nachbarland fahren können.“ 

Die neue Verbindung soll zur Stärkung der Wirtscha� und der grenzüberschreitenden Mobilität
in beiden Nachbarlandregionen beitragen. Dabei bietet sie eine nachhaltige und schnelle
Alternative zum Pkw und der bestehenden Busverbindung. In den Niederlanden schließt die
neue Verbindung an die Vechtdal-Linie an, welche das Vechtdal als beliebtes Ausflugsziel
erschließt. Abgeordnete Nelleke Vedelaar: „Diese Verbindung wird uns wirklich helfen, noch
stärker als eine Region zu funktionieren, ohne dass jemand die Landesgrenze als Hindernis
erleben muss.“ 

Staatssekretär Dr. Berend Lindner: „Eine Verlängerung der Verbindung nach Coevorden war
von Anfang an die geäußerte Vision auf beiden Seiten der Grenze. Sie ist nicht nur ein Zeichen
für ein verbindendes Europa, sondern auch ein klares Statement für einen nachhaltigen
ö�entlichen Personennahverkehr. Das Land Niedersachsen wird die Reaktivierung eng
begleiten." Begleitet wird das Projekt auch durch die Gemeinden Coevorden und Emmen, die
Samtgemeinden Emlichheim, Neuenhaus und Schüttorf sowie die Städte Nordhorn und Bad
Bentheim. 
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