
Einen-Müssingen - 

Baustelle: Noch rauscht die Eurobahn am Halte-
punkt in Müssingen vorbei. Das ändert sich ab dem 
11. Dezember, wenn mit dem Fahrplanwechsel der 
Bahn der Haltepunkt Müssingen in Betrieb 
genommen wird. Foto: Lins

„Die Minuten 21 und 42 sollten sich Einener und Müssinger schon mal 
merken!“, empfiehlt Thomas Lins, Regionalverbandsvorsitzender des Verkehrsclubs 
Deutschland. Denn ab dem Fahrplanwechsel der Bahn am 11. Dezember wird der Bahnhal-
tepunkt Müssingen bedient.

„Zur Minute 21 fährt die Eurobahn nach Münster und zur Minute 42 nach Warendorf und Bielefeld“, 
erläutert Lins das neue Angebot, „der erste fahrplanmäßige Zug wird also am Sonntag, 11. 
Dezember, um 8.21 Uhr nach Münster fahren.“

Der umweltorientierte Verkehrsclub dankt allen, die sich für den Bau des neuen Haltepunkts ins Zeug 
gelegt haben: „Endlich wird diese alte VCD-Forderung Wirklichkeit“, freut sich Lins. Für den VCD sei 
es einfach zwingend, die Bahn da halten zu lassen, wo Menschen wohnen: „Mit Müssingen und Einen 
erschließt die Bahn deutlich mehr Fahrgastpotenzial als in Raestrup“, macht Lins klar, dass die Schlie-
ßung des noch bis Dezember als Bedarfshalt bedienten Haltepunkts Raestrup-Everswinkel ein Wer-
mutstropfen ist: „Aber die beiden Haltepunkte liegen zu nah beieinander und es kostet zu viel Zeit, 
auch in Raestrup zu halten.“

Die ab Dezember eingerichtete Taxibuslinie von Raestrup nach Müssingen sieht Lins eher kritisch: 
„Das ist ein teures Trostpflaster für wenige.“ Das Geld sollte nach Meinung des VCD stattdessen 
besser für einen Zubringerbus von Einen und Milte zum Bahnhaltepunkt genutzt werden. „Schienen-
verbindungen sollten Rückgrat des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs sein, der Bus leistet Zubrin-
gerdienste“, erklärt Lins die immer wichtiger werdende Funktion von Bahnen: „Müssinger können 
zwar zu Fuß zum Bahnhaltepunkt kommen, aber Einen liegt gut einen Kilometer abseits; das ist eine 
Hemmschwelle für viele.“ Hier sei zwar das Fahrrad eine gute Alternative, meint der VCD-Vorsitzen-
de, aber ein passgenauer Bus erschließe noch mehr Fahrgäste, möglichst auch aus Milte. „Vor allem 
werden sich dann Autofahrten zum Bahnhaltepunkt erübrigen, die wir als VCD kritisch sehen“, 
erläutert Lins die Position des Verkehrsclubs. „Unter Umweltschutzaspekten sind Bahnen und Busse 
allemal besser als der Pkw und viele tagsüber an Park-and-Ride-Plätzen stehende Autos bedingen 
Zweitwagen, damit der Rest der Familie mobil bleibt.“ Das Konzept sieht vor, dass der Bus ungefähr 
drei Minuten vor Abfahrt des Zuges am Bahnhaltepunkt ankommt, die Fahrgäste steigen um in den 
Zug und der Bus wartet, um neue Fahrgäste aus der Bahn aufzunehmen und nach Einen und Milte zu 
bringen. „Fahrplantechnisch machbar“, ist der VCD-Vorsitzende überzeugt, „und für die Relation nach 
und von Münster auch für Milte.“

Einsparmöglichkeiten sieht der VCD beim Betrieb des R11, bei dem sich dann manche Fahrten erüb-
rigten. „Wir werden die Überlegungen jedenfalls mit in die Planungen einbringen, die zurzeit kreisweit 
für den neuen Nahverkehrsplan laufen.“
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