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„Der Euregio-Railport kann kommen“
VONDIRKMÜLLER

STOLBERGMit dem Euregio-Railport
soll am Stolberger Hauptbahnhof
der größte Logistik-Umschlagplatz
in der Region entstehen. Mehr als
1000 Arbeitsplätze können geschaf-
fen werden, wenn der Euregio-Rail-
port in vier oder fünf Jahren unter
anderem als Hinterland-Terminal
des Rotterdamer Hafens fungiert.
Und derzeit wird deutlich, dass Vi-
sion und Wirklichkeit bereits nah
beieinander sind. Etwa im Stolber-
ger Bahnhofsbezirk 5 an der Halden-
straße, der momentan eine wichtige
Rolle für das Aachener Gewerbege-
biet Avantis einnimmt.

Auf dem Gelände der Euregio
Verkehrsschienennetz GmbH EVS
werden gerade 8400 Tonnen umge-
schlagen.

Parkhaus für die Lieferwagen

„Die Firmengruppe Max Bögl baut
im Avantis ein Logistikzentrum für
Amazon mit dazugehörigem Park-
haus für die Lieferwagen. Die Beton-
fertigteile für das Parkhaus kommen
hier an“, erklärt EVS-Geschäftsfüh-
rer Thomas Fürpeil. Auf der Schie-
ne gelangen die schweren Bauteile
von der Oberpfalz nach Stolberg. 17

Züge mit je 10 bis 11 Waggons steu-
ern den Hauptbahnhof an. Auf je-
demWaggon befinden sich zwei so-
genannte Flats, die 40 Fuß lang sind
und den Maßen von großen Seecon-
tainern entsprechen.

Dann kommen die Vereinigten
Schotterwerke VSW ins Spiel. „Mit
einem Reachstacker laden wir die
insgesamt rund 350 Flats von den

Waggons und auf LKW um. Die-
se fahren zum Avantis, wo die Be-
tonfertigteile für das Amazon-Park-
haus von den Flats abgeladen und
gleich verbaut werden“, beschreibt
Sebastian Scheel, Geschäftsfüh-
rer der VSW. Die leeren Flats keh-
ren via LKW nach Stolberg zurück
und werden zum Abtransport wie-
der auf Waggons geladen. „Die lo-

gistische Herausforderung besteht
darin, die richtige Reihenfolge bei
der Anlieferung der Betonteile zu
gewährleisten, damit die Baumaß-
nahme am Avantis reibungslos ver-
laufen kann“, erläutert Scheel.

Eine Herausforderung, die EVS
und VSW als Logistikpartner ger-
ne annehmen würden, denn: „Das
ist der Beweis. Wir sind bereit, und

der Euregio-Railport kann kom-
men“, sagt Sebastian Scheel. Tho-
mas Fürpeil bestätigt: „Schienen,
Verlade- und Lagerplätze, schwe-
res Gerät zum Ab- und Beladen so-
wie LKW sind vorhanden und in Ak-
tion.Wir leben den Euregio-Railport
schon.“

Dies werde auch beim Blick auf
den Bahnhofsbezirk 4 deutlich. Je-

nes Areal der EVS verläuft parallel
zu den Abstellgleisen des Stolberger
Hauptbahnhofs hinter dem Gelän-
de der VSW an der Probsteistraße.

Dort lagern im Moment circa 200
Container der Deutschen Bahn AG
(DB). „In Spitzenzeiten können es
auch 400 sein“, sagt Scheel. „Die
DB hat diese 20-Fuß-Container an-
fertigen lassen, als beim Bauprojekt
Stuttgart 21 große Mengen an Aus-
hub über die Schiene abtranspor-
tiert werden sollten.“ Heute kom-
me Aushub quasi aus dem ganzen
Bundesgebiet in Stolberg an.

Im Bezirk 4 lädt ein Reachstacker
die Container von den Bahnwag-
gons und stapelt sie aufeinander.
Einzelne Container werden dann
auf LKW mit Kippmechanismus
geladen und etwa 500 Meter weit
zum Recycling-Areal der Vereinig-
ten Schotterwerke gefahren.

Herstellung vonAsphalt

„Da wird der Aushub aus den Con-
tainern gekippt, und wir beginnen
mit der Aufbereitung mineralischer
Reststoffe“, führt Scheel aus. Es ent-
steht Material für Tragschichten im
Straßenbau und Gesteinskörnung
zur Herstellung von Asphalt, das per
LKW abtransportiert wird, und auf-
bereiteter Gleisschotter.„Der Gleis-
schotter und die leeren Container
werden wiederum via Schiene wei-
tertransportiert.“ So würden bereits
jetzt – Jahre vor dem Betrieb des ei-
gentlichen Euregio-Railports – allein
im Bezirk 4 des Stolberger Haupt-
bahnhofs bis zu 1000 Tonnen Ma-
terial täglich umgeschlagen.

Fertigteile für Avantis, Aushub aus dem ganzen Bundesgebiet: Tausende Tonnen werden am Stolberger Hauptbahnhof umgeschlagen.

Mit einemReachstacker werden in Stolberg Betonfertigteile für das Amazon-Parkhaus imGewerbegebiet Avantis von der Schiene auf LKWgeladen. FOTO: MÜLLER

„Die logistischeHer-
ausforderungbesteht
darin, die richtigeRei-
henfolge bei derAnlie-
ferungderBetonteile

zu gewährleisten, damit
dieBaumaßnahmeam
Avantis reibungslos ver-

laufen kann.“
Sebastian Scheel,

Geschäftsführer derVereinigten
Schotterwerke

„Wir lebendenEure-
gio-Railport schon.“

Thomas Fürpeil,
Geschäftsführer der EuregioVer-

kehrsschienennetzGmbH

Wöchentlich
mehrfach punkten.

SensationspreisSensationspreis

37% gespart

1.11
Hohes C
Saft
versch. Sorten,
aus Fruchtsaft-
konzentrat,
je 1-l-Fl.

Kinder
Bueno
je 6 x 21,5-g-Pckg.
(100 g = 1.16) beim Kauf von

HENKEL PRODUKTEN
im Gesamtwert von über 2 €

30FACH
PUNKTE

Aktionspreis

3.49

Portugal/Spanien/
Marokko:
Heidelbeeren
Kl. I,
je 500-g-Schale
(1 kg = 6.98)

Aktionspreis

0.79
Grünländer
mild & nussig
Schnittkäse,
48% Fett i.Tr.,
je 100 g

Aktionspreis

1.99
Spanien:
Mini Wassermelone
Kl. I,
je St.

46% gespart

0.79
Philadelphia
versch. Sorten,
je 175-g-Pckg.
(100 g = 0.45)

31% gespart

1.49oder Country
je 9 x 23,5-g-Pckg.
(100 g = 0.70)

Aktionspreis

2.99

Frische
Hähnchen-
Grillplatte
2 Oberschenkel,
2 Unterschenkel,
3-5 Flügel ohne Spitze,
mit Paprikawürzung,
SB-verpackt,
je 800-g-Pckg. (1 kg = 3.74)

Aktionspreis

0.77
Frisches
Hähnchen-Brustfilet
Teilstück, SB-verpackt,
je 100 g

48% gespart

0.44

oder Fix
Bolognese
Typisch Italienisch!
je 42-g-Btl.
(100 g = 1.05)

44% gespart

1.00

Pfanner
IceTea
versch. Sorten,
je 2-l-Pckg.
(1 l = 0.50)

Die Punktegutschrift kann erst ab einem Mindestumsatz
von 2 € (ohne Pfand) in der angebotenen Kategorie geltend
gemacht werden. Angebote sind bis zum 06.06.2021 gültig.
(Mobile) PAYBACK Karte an der Kasse vorzeigen. Alle Abbil-
dungen beispielhaft.

Aktionspreis

1.59Tarczynski
Poln. Kesselschinken
je 100 g

500-g-Schale

Knorr
Fix
Chili con Carne
je 47-g-Btl.
(100 g = 0.94)

26% gespart

6.99

Merziger
Apfelsaft
klar oder trüb,
aus Fruchtsaft-
konzentrat,
je 6 x 1-l-Fl.-Kasten
(1 l = 1.17)
zzgl. 2.40 Pfand

25% gespart

5.99

Brauerei
Königshof
Pils
je 20 x
0,5-l-Fl.-Kasten
(1 l = 0.60)
zzgl. 3.10 Pfand

Gesamtausschüttung von Einkaufsgutscheinen

Bis zu

10.000 €
mehrmals tä

glich

gewinnen!

Dein REWE Jackpot-Ticket!
Knack jetzt einen unserer vielen Jackpots mit REWE Einkaufsgutscheinen.*
*Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter rewe.de/jackpot

22. Woche. Gültig ab 31.05.2021
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rewe.deIn vielen Märkten Mo. – Sa. von 7 bis 22 Uhr für dich geöffnet. Beachte bitte unseren Aushang am Markt. Angebote gültig bei REWE, REWE CENTER und REWE:XL.
Die REWE-App
Alle Angebote immer dabei.
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