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RLG: Namen 
und Zahlen 
Kras Soest. lbas) l),c 
Regioml,·mdu Ruhr· 
Llppo GmbH 11, eine Ge· 
,dbchaft. ilJl da da Krc-t< = mit 23.63 Proztn1 
nach da w Nf aJ,<.dJcn 
Vmdlngc,dl>chaJ"t 
/WVG) rrut 2.<.78 Prou,11 
d,c metQen Amei~ hält 
Mn 22.16 Pro,,.,roa 1"2 der 
Hochs,u,rlandkm, bct<,
hfl. dm Re1t 1cden ~ 
Surdk und GcmtiodaJ MI„ 

b<idcn Krc,..,,, 0<m Auf
".cht~ \olehl Kmlid.irt'l· 
LOr Winfncd Sied 11-b..-h
'-il.uc:rbndkm~ 1 ,or Ge-
'-C'h:afufuhrcr , ... 

D, '"' Eberlw<l a.,.,, 
au, \.1unc-lcr ~ 
da RLG 1\-1: RaJmund Bor
Lc:n Info-T ~kfon ßt-. 

Zug um Zug auf 
das Abstellgleis? 
,.Feierabend" abhängig von Entwicklung 
Krt!is SoesL (bus) .. So. Fei
erabend. Emma". Millionen 
Kinder und Erwachsene 
kennen diese Wone von Lu
kas . dem Lokomotivführer. 
gesprochen zu seiner klei
ne n Dampflok aus der Augs
burger Puppenkiste. Wenn 
sie auch nicht mehr unter 
Dampf stehen, ist e in Feier
abend für die Züge der Re
gionalverkehr Ruhr-Lippe 
GmbH (RLG) eigentlich 
nic hl abzusehen. Dennoch: 

&net,...k,iung Soc-"-. • 
02921/3Q50 DE NASE VORN hatten dte Busse nach dem Krieg. Nach der jahrelanger, vomerrschaft ?er Bahnen auch im Personenverkehr 

wa, de, Bus nach deTI Kneg auf der Üt,emolspur. Ein Tnumpl\Zug. der sich nicht auf!1alten heß. Fotos (4): RLG-Archiv 

Es bleibt ein Fragezeichen 
hinter der RLG-Zukunft a uf 
der Schiene, geselzl von 
Friede! Drescher, Referent 
für Öffentlichkeitsarbeit bei 
der Westfäl ischen Verkehrs
gesellschafl mbH : .. Das ist 
abhilngig von der Entwick
lung in der Region, den poli
tischen Vorgaben und den 
wirtschaftlichen Entschei
dungen der Bahn AG ... sag1 
der Betriebswirt. 

oder Papier werden noch ge
radewegs auf der Schjene 
befördert. Von der BIUtezeit 
des Gütertransports der RLE 
auf 97 .36 Kilometer S trecke 
1936 sind heute für d ie RLG 
nur noch 4 1.73 Kilometer 
übriggeblieben. Zukunft un
gewiß. Noch werden etwa 
650 000 Tonnen Güter im 
Jahr von den RLG-Bahnen 
beförde rt. vor allem Kohle 
auf dem Abschnitt Hamm
L ippborg ins Kraftwerk 
Uen1rop. Sol lte es hier Ent
wicklungen geben. die die 
Zufuhr von Kohle unnötig 
mac hen, bräche ein G roßteil 
des T ransportaufkommens 
weg. 

1904 waren es noch 
125 000 Tonnen, die die da
malige RLE an Gütern auf 
ihre n Schienen tran!-por
t ierte. 734 000 Tonnen s ind 
es in den besten Zeiten 1980 
gewesen, Heute ist alles we
sentlich kleiner geworden. 
Endstation Kleinbahnhof? 
Die Antwort bleibt offen: 
,.Es liegt nicht primär an 
uns. aber wenn die Existenz
grundlagen fehle n. . " 

,; ~~~.~~~!~~l~:~~1~;~~~ 
9Ommüugen Jungfernfahrt der ,·iel Rauch. bahn1e sich der Zug den arbeu bei der Weslfahschen Ver-

• Kleinbahn. 6.30 Uhr ab Neheim. war Weg .-on und nach Hoves1adt. kehrsgesellschaft mbH. zu dessen 
da, Startsignal für einen Triumph- Sechsmal am Tag. so weist ein Fahr- Gruppe_ die heutige Regionalverkehr 
zug de, Verkehrs zwischen Ruhr und plan vom Mai 1900 nach . .. Die eu- R_uhr-L1ppe GmbH (R_LG) gehört . In 
Soester Börde: am 30. April 1898 für phorischen Gründerväter hatten d1_esem Jahr werden die Verkehrsbe
geladene Gäste. IJlgs darauf. am nicht auf Sand gebaut. d ie Bahn wur- tnebe 100 Jahre ah. Die erste B_ahn, 
1 Mai. für die Bevölkerung. so be- de schnell angenommen. und die der erste Bus: B_e1_de __ waren Meilen
richten die Chronisten. Im Drei- Leu1e waren froh über das neue Fort· steone der Mob1htat fur die Bevolke
Klasscn-System, ohne den heute üb- ~wegungsmiuer ·. sagt Friede! Dre· rung des Kreises Soest. 

RAIMUND BURKERT 

Nicht alles 
lief glatt 
Kreis Soest. (bus) Bei der 
Junde:rnfahrt am I Mai 
1898 lief mch1 aJlo t! lan. 
Das _Ccntr,11-Volk.sblan" 
benchtete .am anderen Tag: 
_Um 10.:?5 Uhr begann ab 
Soes1 die Fahn ubcr ilitön
nen nach " er!. \.l.'O der 
Stred,rnhau 7\4 r-..chen HaJ.. 
a\ellc Steinenbor und 
Kleinbahnhof noch der 
letzten Hand zur Fertigstel
lung bedarf und man zur 
Zurück.leguni;,: des kurzen 
Weges zu Fuß veranlaßt 
war ... D~ tat der Freude 
bIS zum Fahrtende kemen 
Abbruc h: .. So 1st wohl Je
der \.l.·ahrhaft befriedigt 
worden\ on der namentJich 
m ihn:m zweit.en Theile 
immer fröhlicher werden
den Festfahn"" 

Viel los zum 
Jubiläum 
Kreis SocsL {bus) Zum 
100-Jahr-Jubiläum plant 
die RLG am 16. Mai e in 
Jubiläums-Betriebsfe~t der 
Beleg!>ehaft und der ehe
maligen ~föarbeit.er in der 
Sauerlandhalle in War
i,tem. Am 8 Jum folgt ein 
Festakt fur geladene Gä.!>te 
auf dem Betnebsgelände 
der RLG m Soest. Am 
23. Augus1 gibt es einen 
.. Tag der offenen Tür'' auf 
dem RLG-Gelande in Bri
lon. und eine Woche ,;päter 
am 30. Augu\t e inen •• Tag 
der offenen Ti.Jr'' in Soest 
auf dem Bctncbsgelände 
der RLG. Am ßahnhof 10. 
Die Bevölkerung i!>t her.t
lich eingeladen. 

1898 haben sic h die Ruhr
L1ppe- Kleinbahnen auf den 
Weg gemach!. die Transport
we~c 1m Kre1!. Soes1 zu er
obern. Anschluß an die 0..k. 
wesrachscn de r Staatsbahnen 
der Köln-Mmdcrner-E1sen
bahn zu erhalten war die Mo-
11va1ion de" Soei;ter Kreistags 
am 12. ÜC.lembcr 1894. den 
Bau e iner Kleinbahn zu be
-.chlleßcn. Nach dem politi-
-.chen Grund.,tem wurden die 
Schienen gelegt. zügig ging es 
voran. DeT Zug sollte M obili
tät und Winschaftlichkeit si
chern. Die Linie Hovestadt/ 
Oeittinghausen - Soest -
Ostönnen - Niederense - Ne
heim sowie eine Abzweigung 
Os1önnen - Werl. das war der 
erste Strang. Länge: 44,6 Ki
lomete r. heute wächst Gras 
darüber. 

ÜBER MEILENSTEINE der RLG können Annette Zurmühl und 
Friede! Drescher berichten. Foto: Gerald Bus 

Von Beginn an war die 
Kleinbahn kein Privatunter
nehmen. sondern wurde von 
den Stadien und Gemeinden 
getragen . .• Das Wort Dienst
leistung im heutigen Sinne 
gab es noch nicht. es war e her 
eine hochherrschaftliche Ei
senbahn··. erläutert Drescher. 

Über die Jahre blieb der 
Auftrag der Beförderung, al-

Jein der Name und das Trans
portmittel h in zum Bus änder
ten sic h: Aus den Ruhr-Lippc
Kleinbahnen wurden 1939 die 
Ruhr-Lippe-Eisenbahnen 
(RLE). Seit dem 1. Januar 
1980 g ilt de r heutige Name: 
Regionalverkehr Ruhr-Lippe 
GmbH (RLG). 

Nicht nur durch grüne Flur. 
sondern bewußt an den Dör
fern föhnen d ie Gleise enl
lang. entsprechend den Mobi-
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DER PIONIER im Kreis: Mit dem „Omnibus Nr. 3" verlagene 
sich der Personenveri<ehr mehr und mehr auf die Straße. 

litatswünschcn der Bürger. 
Schon damals arbcilclc der 
Ampcr in Soesl. der Os1önncr 
in Soest oder Werl. Der Fon 
schritt brach sich Bahn . .. Mit 
der Aufbruchstimmung in der 
Gesellschaft faß1c der Gedan
ke an eine Eiscnbahrl festen 
Fuß ... so Drescher mir Blick 
auf die Ursprilnge. Zwischen 
Ruhr und Soester Börde haue 
sich bis dahin nichts getan. 
jetzt hieß r.s •• Station Socs1-
Jakobi1or. bitte auss1e igen" . 
Belegt in der Chronik is.t .iuc h 
der .. Eierbahnhof' zwischen 
Lippborg und Vellinghausen. 
an dem die RLE-Fahrcr mil 
dem Triebwagen außcrpl~n
mäßig des ö rtcren S1a11on 
machten. Bei Mutier Beer
wenh gab es Eier. nicht nur zu 
Oo;;tcrn. 

Später wurde die Klei nbahn 
e rweitert von Werl nach 
Hamm. dann ,•on Hamm nac_h 
Lippborg. Erweiterungen rrnt 
anderen Strecken .- 1901 fuhr 
der ers1c zu2 zwische n Werl 
und Harnni.~ 19~ zwi~chen 
Hamin Und Ocsttnphausc n .
kamen hinzu. es gab aber bei-

Mehr als nur um die Ecke 
,,Verstehen Mobilität als ein Stück Daseinsvorsorge" 

die Dicns!leistung. nicht zu
letzt wegen der Zentralisie
rung der Politik durch die 
kommunale Neugliederung. 
die die Wege für den Bürger 
länger gemacht ha t. Das Bilr
genncis1erbüro I icgt nich1 
mehr um die Ecke. 

weitem kein n äehendecke n
des T ransportne1z. Das ist erst 
in heutiger Zeit mit den Bus
sen der RLG erreicht. die fas1 
jeden Ort im Kreis anfahren. 
Mehr und mehr tral d ieses 
Fonbewegungsm ittel in die 
Fußslapfen der Bahn. jetzt 
war der mobilere Bus am Zug. 
profitierend von der zune h
menden Technisierung. 

Ein T riumphzug: Die 
S,!,ienen licllo!l-,,>ich niqu 
verbiegen, der Bus war auf 
der Überholspur und gewann 
die Vorherrschaft im Ver
kehrswesen der RLE. Be i der 
Generalversammlung am 
22. Juni 1925 haue die Ge
se lh.chafl die Einführung von 
Kmflvcrkehrslinicn „noch in 
diese m Jahr" beschlossen. 
Soest - Gönne - Möhnesee 
war eine der ersten Linien des 
„Omnibus Nr. 3". der von nun 
an im ständigen Einsatz auf 
diese r Strecke war. früher 
waren es nur ein7..clm: Linien. 
.,heule kommen wir vvn über
all nach überall", sagt Annette 
Zurmühl von der RLG. 

Kurvenre ich geslaltele sich 
die Entwicklung im Personen
verkehr: Waren es 1904 auf 
der Schiene noch 566 000 
Mensc hen im Kreis und 1958 
1. 7 Millionen. Ubcrho lte der 
Bus-Transport diese Zahlen, 
rnpidc Steigerungen waren zu 
verzeichnen. Zum gleiche n 
Zeitpunkt 1958 waren es 
schon 4,7 Millionen . .. Heute 
l iegen wir bei rund 20 Mi llio~ 
ncn Fahrgästen im Kreii; 
Soest und im Hochsauerlan<l
kreis". so Annette Zum1ühl. 
Die Fahrgiis1e i,orgen für ei
nen Jahresums.itz von 34.5 
Millionen Mark. Im Ver
gleich dazu e her gering: d ie 
5.9 Millionen. cfü• he ute noch 
auf der Schiene mit Gü1crn 
eingefahren werden. 

Personen werden mit den 
Zügen der RLG schon seil 
1978 nicht mehr transpor
tie rt. die Weichen fü r die 
Personenwagen föhnen aufs 
Abste llgleis. Nur Güter wie 
Kohle. Steine. Chemiegüter 

Minus hat Gründe 
Kreis Soest. (bus) Hoffnungs
voll steuert die RLG in d ie Zu
kunft. .,Zuversichtliches Ab
warten" sei mit der Regionali
sierung gefragt, so Annette 
Zunnühl von der RLG. Im frei· 
en Wettbewerb schwimmt die 
RLG mit, nachdem d ie Verfü
gungsgewalt über das Ange
bot im hiesigen Öffentlichen 
Personennahver1<ehr (ÖPNV) 
auf den Kreis Soest überge
gangen ist. .,Wir können vieles 
bieten, haben das Wissen um 
Tarife und Fahrpläne", zeigt sie 
sich selbstbewußt, im Wettbe
werb bestehen zu können. 

Zwar werden im Augenblick 
Verluste eingefahren, die 
Gründe dafür seien aber viel
fältig. ,.Ein Problem ist der Ta
rif, man muß abwägen zwi
schen dem, der von den Kun
den angenommen wird und 
dem, der zur Kostendeckung 
notwendig wäre", so Friedel 

Drescher. ry,tVG). Nach früher 
ausschließlicher Bindung an 
Tarifverträge könne man erst 
heute mit zum Teil privaten 
Verträgen für das Personal im 
Wettbewerb mithalten. 

Ein wichtiges Standbein der 
RLG, gleichzeitig aber auch 
aufgrund der nicht kostendek
kenden Abrechnung ein „klei
ner Klotz" am selben. sind die 
Fahrten im Schülerveri<ehr. Je· 
den Schultag steigen rund 
54 000 Schüler in die Busse 
der RLG. Mit Schließung vieler 
Zwergschulen auf dem Land 
ist die Schülerbeförderung 
heute unumgänglich, im Ge
samtaufkommen der RLG
Fahrten nimmt sie rund 60 
Prozent ein. Aus dem Nom,al
tarif fallen d ie Schüler heraus, 
ebenso wie Schwerbehinder
te. ,.Der Zuschuß aus Steuer· 
mitteln wiegt die Kosten nicht 
auf'. sieht Drescher Nachteile. 

Beschwerden 
erwünscht 

Kreis SoesL (bus) 100 Jahre 
RLG - entscheidende Statio
nen. Beachtens wert: .. Die öf
fcn1liche Hand hat bis heute 
an dieser Gesellc;chaft fes1ge
hahcn. noch immer haben 
St!idlc und Gemeinden kapi
talmilßig Antei l" , sagt Fricdel 
Drescher von der WVG. zu 
der die RLG gehört. Das Sy
stem der öffenllid1cn Träger
schaft funklioniere offen
sic hllich. ..Die RLG wird 
n;1c h wirtschaftl ic hen Prinzi
pien betrieben. aber wir haben 
noch immer da,; Anllegcn, 
Mohilität als cm Stück Da
semworc;;orgc w hcrrac htc n" , 
vcr<,ic hcn Anne tte Zurmilhl 
,on der k LG. No1wcndig ~c1 

Die RLG ha1 in ihrer Ro lle 
.ils D1ens1lcis1e r Produkte ent
wickelt wie den Schnc llßus 
im gerade n Linie n verlauf mit 
Re iscbus-Komforl. den Rc
gioBus. Oirl!ktßu!-., StadtBu" 
oder a uc h den NachtBus an 
den Woc he ne nden. Dieser 
\ oll d nc fiir die Hmi.Jlichcn 
Kaumc typische A ngeboL,lük
ke ~chließen. Zudem gibt es 
den Taxi Bus im la rifgc.-.teuer-

ten Linienverke hr. um leere 
Fah ri:euge zu verhindern . 
Hinzu kommt <las Anruf
Sammel -Tax i (AST). das 
nich1 an den Linienverkehr 
gebunden ist. Nicht nur hier 
kooperiert die RLG mit ande
ren Tra nsportunternehmen. 
,we h im Liniendicn'il g ibt es 
Subuntc.' rnchmcr. Nichl jede!-. 
Fahri.cug. das flir die RLG auf 
dC'n insges,m1l 4 102 Kilomc-
1crn Straße flihrt. gehurt ihr 
auch: 111 der 2.l7 Fahrzc11)!c 
witrcn 1996 1111gcmic1e1. 1111 
Jahr legen die \ ' l)I\ der R LG 
ci11gl':-l·tz1cn Fahrt.cugc Ohc1 9 
Mill iOnl·II Ki\01m:1cr auf den 
Straßen zuri.il.:k. ,.JA~oe,rOR, BITTE AUSSTEIGEN!" Dieser Ruf erklingt schon lange nicht mehr. 

Kreis So~st. (bu:-) Be
schwerden sinJ .J„ostenlo
Sl' Verböserungs.vor;l'hlä
!'!<-'··. !\ li1 d ieSl' r Dc\ i,c will 
Jic RLG niihl."r auf den 
Kumk·n cini!ehcn. In einer 
Umfr.tge haue die RLG 
föt~W!-.tCIII. daß sich .50 
Protelll der Kunden ei n of
fenere~ Ohr fü r ihre Anre
gungen und Beschwerden 
wünsche n. Schulungen für 
Miiarbcitcr. k la rere Zu
st!indigkcitcn und \'Crbes
serte Arbeitsablttufe so llen 
da.s Vorhaben „ he~serer 
Kundcnser.•icc" sichcm. 
Wer Vcrbesst:rung'ivor
schl!igc hnl. kunn ~ich mel
den: 1il (1292 1/3950. 


