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Ursula Wlttlich vermisst eine direkte Busverbindung zwischen der Heimaterde und der MOiheimer lmenstadt. FOTO: MICHAEL DAHLKE 

Klage über fehlende Busverbindung 
Wenn Ursula Wittlich (7 4) von der Heimaterde in die City fährt, muss sie 

umsteigen in die U-Bahn. Vor allem abends stört sie das sehr 

Von Annette Lehmann 

Auf das Konzert gestern Abend im 
Medienhaus hat sich Ursula Witt
lich schon länger gefreut. Erst recht 
glücklich war sie, dass ihr eine Mit
fahrgelegenheit im Auto angebo
ten wurde. Denn eine durchgehen
de Busverbindung zwischen der 
Heimaterde und der City gibt es 
nicht, und das stört die 74-Jährige 
außerordentlich, besonders, wenn 
sie abends unterwegs ist. 

Ursula Wittlich, die in Folge 
eines Schlaganfalls keine langen 
Strecken mehr laufen kann und im
mer wieder Sitzpausen einlegen 
muss, wohnt an der Ma:x-Halbach
Straße. Wenn sie in die Innenstadt 
möchte, führt ihr Weg erst zu Fuß 
bis zum Sunderplatz, dort nimmt 
sie die Buslinie 138 bis Heißen Kir
che und steigt um in die U18. 

In umgekehrte Richtung gefällt 
ihr diese Verbindung noch weni
ger: "Das Allerschlimmste ist die 
Rückfahrt", meint die 74-Jährige. 
Manchmal muss sie an der Heiße-
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ner Kirche noch eine Weile warten, 
an der "Käseglocke", wie viele Bür
ger im Stadtteil den Eingang zum 
unterirdischen Schienennetz ab
fällig nennen. 

Ursula Wittlich verbringt dort 
ungern Zeit, sie kritisiert die mise
rable Aufenthaltsqualität, spricht 
von einer "versifften, zugigen 
Ecke", in der nicht selten Betrun
kene säßen. Außerdem sei die 
Bank nicht vor Regen geschützt. 

Vor allem zu dieser Jahreszeit, 
wenn es schon am frühen Abend 
dunkel ist, fühlt sie sich unsicher 
per ÖPNV "Ich fahre neuerdings 
viel mit dem Taxi", sagt die Senio
rin, "aber das ist sehr teuer." 

Was sie sich wünscht: eine direk
te Verbindung zur Innenstadt, wie 
es sie früher gab. Sie selber ist auf 

der Heimaterde aufgewachsen und 
erinnert sich: "Damals als Mäd
chen bin ich immer mit dem Bus 
zur Schule gefahren, die Fischen
heck runter bis zum Dickswall, 
Ecke Von-Bock-Straße". Es müsste 
einen Bus geben, in dem man bis 
zum Hauptbahnhof sitzen bleiben 
kann, meint Ursula Wittlich, und 
so sähen es auch andere ältere Leu
te in der Nachbarschaft. 

"Alle Politiker, die 
ich angesprochen 
habe, finden es 
bedauerlich. Aber 
keiner tut etwas." 
Ursula WittUch. ÖPNV-Kundin 

Um ihrem Anliegen Nachdruck 
zu verleihen, habe sie sich schon an 
mehrere Vertreter der örtlichen 
Parteien gewendet. Stets habe man 
auf die mit der Nachbarstadt Essen 

getroffenen ÖPNV-Vereinbarun
gen verwiesen und darauf, dass 
kein Parallelverkehr zur U-Bahn 
eingerichtet werden solle. ,,Alle 
Politiker, die ich angesprochen ha
be, finden es bedauerlich", sagt sie. 
"aber keiner tut etwas. Mülheim 
kuscht vor den Essenem." 

Tatsächlich besteht eine direkte 
Busverbindung vom Surrderplatz 
in die City schon seit über 25 Jah
ren nicht mehr. Der Bus hat ledig
lich eine Zubringerfunktion zur V
Bahn, politisch fixiert ist dies im 
geltenden Nahverkehrsplan, auf 
den auch Bezirksbürgermeister Ar
nold Fessen auf Nachfrage ver
weist. Er ergänzt: "Die Fahrgast
zahlen waren zu gering." Auch aus 
diesem Grund wurden mancher
orts direkte Verbindungen gestri
chen, "obwohl klar ist, dass bei ein
zelnen Bürgern Bedarf besteht". 

Kurzfristig ändern wird sich da
ran wohl nichts. Ursula Wittlich 
muss umsteigen und dürfte auch 
künftig froh sein über Mitfahrgele
genheiten. in die City. 


