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AKTUELLES VOM REGIONETZWERK

Das Projektt „Ratinger Weststrecke“
W
“ ist in Beweegung:
Alle beteiliggten Partneer, Duisburg,, Düsseldorff und
Ratingen, der Kreis Metttmann sowie der VRR, hhaben
eine Kooperationsvereinbarung untterzeichnet, iin der
das weiteree Procederee und Regellungen festggelegt
sind. Seit Jaahren gibt es
e Bestrebun
ngen, die Sttrecke
zwischen D
Duisburg Hbf und Düsseldorf Hbf im Stre‐
nitt Duisburg‐Wedau – Düsseldorff‐Rath
ckenabschn
für den Schienenperso
onennahverkkehr zu reakktivie‐
ren. Damit die Ratingeer Weststrecke in den Ö
ÖPNV‐
Bedarfsplan
n aufgenomm
men werden
n kann, musss eine
sogenanntee Standardisierte Bewertung durchgeeführt
werden. Die Machbarrkeitsstudie „Ratinger W
West‐
oordinator z urzeit
strecke“ wirrd vom VRR als Projektko
vergeben. SSie schafft eine neutrale Grundlage füür die
weiteren Planungsschrittte.

Interkommunales
Mobilitätskonzept K‐Bahn
Die Städte Düsseldorf, Krefeld und
d Meerbusc h be‐
Mobili‐
auftragen ggemeinsam das Interkommunale M
tätskonzeptt K‐Bahn. Siee prüfen, welche Auswiirkun‐
gen von neeuen Siedlun
ngsentwicklungen entlanng der
„K‐Bahn“ zw
wischen Düssseldorf, Meerbusch undd Kre‐
feld auf diie Verkehrsträger des Umweltverbbunds
ausgehen u
und welche Anpassungssstrategien eerfor‐
nzept
derlich sind
d. Das interkommunale Mobilitätsko
M
wird die Mö
öglichkeiten prüfen, wie
e das Angeboot der
U‐Bahn‐Liniien U 70, U 74 und U 76 ausgew
weitet
werden kan
nn, um auch für neue Zielgruppen ddauer‐
haft attraktiv zu sein.

le
etzten digitalen Baustelleen abgearbe
eitet sind, errei‐
ch
hen Sie die Seite unteer www.regiionetzwerk.n
net.
Wir
W hoffen, Ih
hnen bereitss zur 3. RegioKonferenz be‐
ricchten zu kön
nnen, dass deer Zugang fre
eigeschaltet ist.

Regionaler Net zwerker
Zu
ur Koordinie
erung und O
Organisation des RegioNeetz‐
Werks
W
und seinen Aktiviitäten wird ein Regionaaler
Das Stellenprofil ist errar‐
Netzwerker eingestellt.
e
eitet. Aktuell laufen diee Vorbereitu
ungen zur Aus‐
A
be
scchreibung de
er Stelle.

Zielvereinbarun gen mit dem
Land NRW ange strebt
Be
ei einem intterministerieellen Besuch
h der Beigeo
ord‐
ne
eten im Städ
dtebau‐ und Verkehrsministerium NRW
haaben die Verrtreter von LLand und Nettzwerk gemeein‐
saam die Ziele der integrie rten Siedlun
ngs‐ und Mob
bili‐
täätsentwicklung erörtert. Vereinbart wurde, nun an
eiiner gemeinssamen Zielveereinbarung zu arbeiten.

BeigeordnetenK onferenz
Die gute Zusa
ammenarbeiit in dem jungen Netzw
werk
ze
eigte sich errneut auf deer Beigeordn
netenKonferenz
im
m Juni 2018. Gemeinsam
m mit wichtiggen Projektpaart‐
ne
ern wurden
n die Koopeerationsvere
einbarungen zu
de
en oben ge
enannten Prrojekten unterzeichnet. In
ko
ooperativer Stimmung w
wurden die Weichen au
uch
fü
ür weitere Projekte und Arbeitsschrritte des Reggio‐
NetzWerks ge
estellt.
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Machbarkeitsstudie Ratinger
Weststrecke

www.regionetzwerk.net
Aktuell arbeitet das Teeam RegioNe
etzWerk an einer
Online‐Prässenz des ReggioNetzWerkks. Mit der Inter‐
netseite werden sowo
ohl die Netzwerkpartneer als
auch die aktuellen Pro
ojekte vorge
estellt. Wen n die
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