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Die Firma Glasfaser GmbH in
Bergisch Gladbach will vor der
BetriebserweiterungeinenElek-
trofilter zum Emissionsschutz
einbauen.Der„KölnerStadt-An-
zeiger“ berichtet am 7. Oktober:

„Die Firma Glasfaser GmbH
hältWort:Als ihrvorzwei Jahren
bei Bekanntwerden der Be-
triebserweiterungspläne eine
Protestflut der Anlieger entge-
genschlug, die sich trotz techni-
scher Vorkehrungen schon ge-
nug von Emissionen belästigt
fühlten,gabsiedasVersprechen,
intensiv um eine weitere Ein-
dämmung der Luftverschmut-
zung bemüht zu sein. Diesem
Ziel glaubtdie Firma jetzt, nach-
dem das Walther-Werk in Köln-
Dellbrück eine speziell auf diese
Branche zugeschnittene Elekt-
rofilteranlage entwickelt hat,
nahe zu sein. Bevor sie den Auf-
trag erteilen konnte, musste sie
die Genehmigung des Kreisbe-
schlussausschusses einholen,
derimBeiseinvonVertreterndes
Gewerbeaufsichts-, Ordnungs-
und Kreisgesundheitsamtes im
Kreisgebäude tagte. Einfach
ausgedrückt, handelt es sich um
eine kostspielige Konstruktion,
die über ein Elektrofiltersystem
diebeiderVerschmelzunganfal-
lenden Emissionen noch mehr
als bisher reduzieren soll, fertig
montiert kostet sie 238 000
Mark.“

Dieser Bahnhof ist an-
ders als die meisten, auf denen
man notgedrungen verweilt.
Statt eines einfachen Warte-
raumskommendieReisenden in
eine liebevoll eingerichtete
Gaststätte. Alter Holzboden,
dunkle Dielen und eine grün-
blaue, blumen-gemusterte Ta-
pete erinnern weniger an eine
Zwischenstation für Pendler,
sondern vielmehr an einen Ort
der Gastlichkeit.

Seitdem der Overather Bahn-
hof im Jahr 2000 zum Kultur-
bahnhof umgebaut wurde, ist er
mit Gaststätte, angrenzendem
Veranstaltungsraum in der ehe-
maligenGüterabfertigung sowie
Standesamts- und Seminarräu-
men in den oberen Etagen das
Herz Overaths – und seit Sams-
tag zudem „Wanderbahnhof
NRW“. Die Gemeinschaftskam-
pagnemobil.nrw hat denOvera-
therBahnhofzumneuntenWan-
derbahnhof im Land gekürt. Zur
Übergabe der Plakette an Bür-
germeister JörgWeigt (SPD)kam
NRW-Verkehrsminister Hendrik
Wüst (CDU) in die Aggerstadt.

„Der Overather Bahnhof hat ein
schlüssiges Konzept, das in ei-
nem schönen Ort realisiert wur-
de: Er ist blindengerecht, barrie-
refrei und ein Ort, der zum Ver-
weilen einlädt“, sagte Verkehrs-
ministerWüstund lobtedieGas-
tronomie im vielseitig genutz-
ten Bahnhofsgebäude, von dem
die Wanderer direkt in mehrere
reizvolle Wanderrouten einstei-
gen können.

„Es ist etwas Besonderes,
nicht nur für Overath, sondern
auch für die gesamte Region“,
betonte Bürgermeister Weigt
während der Ehrung und erin-
nerte an die gelungenenZusam-
menarbeit mit den Ortsnach-
barn, für die der Kulturbahnhof
stets sorge. Acht Millionen Euro
habe der Umbau gekostet, bis
ausdemaltenGebäudeeinesmit
der Kult-Kneipe „Stadtmitte“,
einem Kiosk, Veranstaltungs-
und Seminarräumen wurde.

Das alleine reiche allerdings
nochnicht fürdieAuszeichnung
als Wanderbahnhof. „Ein Wan-
derbahnhof muss eine gute
ÖPNV-Anbindung haben, ein
schönes Bahnhofsgebäude, eine
gewisse Infrastruktur und einen
kurzen Einstieg zum Wander-
weg“, erläuterte Birgit Strecker

vom Kompetenzcenter Marke-
ting NRW, das die jährliche Aus-
zeichnung begleitet.

Mit Verkehrsminister Wüst,
Bürgermeister Weigt, dem Ver-
bandsvorsteher des Nahverkehr
Rheinland (NVR), Landrat Ste-
phan Santelmann, und dem Pa-
tenderAktion,ManuelAndrack,
sprach Redaktionsleiter Guido
Wagner, der als Autor der „Wan-
dertag“-Serie imMagazin dieser
Zeitung um die Moderation ge-
betenwordenwar, über die Aus-
zeichnung und den Bahnhof an
derRegionalbahnstrecke 25.Die

Strecke stand vor mehr als 30
Jahren fast schon vor dem Aus,
wie sich Manuel Andrack erin-
nerte. Mit dem Pilotprojekt der
City-Bahnsei sie inden80er Jah-
ren gerettet und danach immer
weiter ausgebaut worden, be-
schrieb er die Erfolgsgeschichte
der Verbindung zwischen dem
Bergischen und seiner Heimat-
stadt Köln.

Wegen der heute wieder her-
vorragenden Verbindung nach
Kölnwar derOveratherBahnhof
bereitsvoreinigen Jahren fürdie
Auszeichnung als Wanderbahn-

hof nominiert worden: „Damals
gab es hier aber größereUmbau-
ten,deswegenhatOverathesda-
mals noch nicht geschafft“, sag-
te Birgit Strecker.

Jetzt, da der Bahnhof mit der
neu ausgebauten Gleisanlage
und der Unterführung sowohl
runderneuert als auch barriere-
frei sei, zögertedie Jurymit ihrer
Entscheidung nicht mehr.

Das Besondere am neuen
Wanderbahnhof in Overath sei-
en zudem die vielen Wander-
möglichkeiten, auf die Manuel
Andrack hinwies. Nach dem

Festakt machten sich der Ver-
kehrsminister und der Landrat
zusammen mit den Initiatoren
und 30 Gewinnern von Karten
für die exklusiveWanderung auf
in RichtungMarialinden.

Dabei folgten sie dem Overa-
therPilgerweg, einemder insge-
samt 24 Themenwege (Streifzü-
ge) des Bergischen Wander-
lands, der direkt am Overather
Bahnhof beginnt. Alle Beteilig-
tensindsicher,dassderBahnhof
zusammenmit weiteren Routen
künftig noch mehr Wanderer
nach Overath locken dürfte.

” Ein schlüssiges
Konzept, das in einem
schönen Ort realisiert
wurde

Glück imUnglückhatte
eine Autofahrerin aus Overath
bei einem Unfall am Samstag-
morgen. Wie die Polizei berich-
tet, war die 23-Jährige Frau auf
der Olper Straße aus Richtung
Heiligenhaus kommend in
Fahrtrichtung Untereschbach
unterwegs gewesen. Dabei kam
ihr Auto aus ungeklärten Grün-
den plötzlich rechts von der
Fahrbahn ab, geriet dadurch ins
Schleudern.Dannkollidierteder
Pkw noch mit einem Verkehrs-
zeichen und einem Leitpfosten.
Bei demUnfall wurde die Fahre-
rin leicht verletzt,wurdedanach
ins Krankenhaus gebracht. (tf)
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