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Überblick (Fortsetzung)

in den 80er-Jahren noch war.  Und da das Thema so
umfangreich war, wird es im nächeten Jahr noch einen
2. Teil geben. Die Reise begann in Köln Hbf mit seinen
rund 1220 Zugfahrten täglich. Nach der Vorstellung der
Hohernzollernbrücke ging es mit der City-Bahn und der
orangefarbenen 218 nach Gummersbach. Weiter ging
es von Köln  aus über  Düsseldorf  und Duisburg  nach
Oberhausen.  In  Oberhausen  war  damals  die  letzte
Heimat dar Baureihen 221, 48 Stück davon waren einst
hier zu Hause. Über Essen und Bochum ging es dann
nach  Hamm  zur  Besichtigung  des  Bw,  welches  die
letzten VT 601 beheimatete. Über Essen erreichten wir
Wuppertal mit seiner Schwebebahn. Anschließend gab
es einen Besuch in  Duisburg,  wo auch die  berühmte
Hochfelder Eisenbahnbrücke bestaunt  werden konnte.
Und zum Schluß landeten wir in Krefeld, wo ein Blick in
das  Ausbesserungswerk  Oppum  geworfen  werden
konnte. Und weil das Thema Eisenbahn in Nordrhein-
Westfalen  so  umfangreich  ist,  müssen  wir  uns  nun
gedulden bis wir im Laufe des nächsten Jahres den 2.
Teil von Michaels Vortrag erleben dürfen.

Und  da  war  noch  unser  Vereinsausflug  am  24.Sep-
tember. Bei strahlendem Sonnenschein starteten wir in
Wehr  mit  dem  Bus  zu  einer  Tour  durch  den
Schwarzwald.  Erstes Fahrtziel  war die Firma Faller  in
Gütenbach.  Dort  hatten  wir  Gelegenheit,  das  Werks-
museum von Faller zu besichtigen. Anschließend ging
es weiter nach Titisee wo bereits das Mittagessen auf
uns  wartete.  Nach  dem  Essen  war  der  Besuch  der
„Märklin-World  Titisee“  angesagt.  Auf  3  Stockwerken
verteilt  konnten  wir  Ausstellungsstücke  aus  der
gesamtem  Firmengeschichte  von  Märklin  seit  1859
bewundern.  Verschiedene Modellbahnanlagen,  analog
und  digital  gesteuert,  luden  zum  Betrachten  und
Verweilen  ein.  Einige unserer Fahrtteilnahmer nutzten
auch noch die Gelegenheit zu einer Runde Minigolf im
Garten des Musums. Wohlbehalten kehrten wir gegen
Abend wieder nach Wehr zurück. Ein paar Teilnehmer
mehr  hätten  es  allerdings  sein  dürfen.  Damit  der
Ausflug  nicht  abgesagt  werden  musste,  darf  nun  die
Vereinskasse für das fehlende Fahrgeld aufkommen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rabatt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Firma Auhagen gewährt neuerdings allen Vereinen
einen Rabatt von 12 % auf ihr gesamtes Sortinent. Eine
Bestellung  kann  allerdings  nur  über  unseren  1.  Vor-
sitzenden erfolgen. Machen sie also von der Bestellung
regen  Gebrauch.  Ein  Katalog  liegt  in  unserem
Vereinsheim auf.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modellbahnschau
Jetzt ist es amtlich: Unsere nächste Modellbahnschau
findet am Samstag und Sonntag 4. und 5. Februar 2017
in Laufenburg (Baden),  Pfarreiheim Heilig  Geist,  statt.
Wir hoffen,  dass uns  wieder  möglichst  alle  Mitglieder
bei  dieser  Ausstellung  unterstützen.  Die
Vorberreitungen  zur  Ausstellung  laufen  derzeit  auf
Hochtouren.  Merken  sie  sich  bitte  deshalb  diesen
Termin jetzt schon in ihrem Kalender vor.

Unsere Jubilare
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In den Monaten November und Dezember 2016 können
wir folgenden Mitgliedern gratulieren:

10 Jahre:

Vincent Schmidt  25.11.2006

Simon Wächter  09.12.2006

Herzlichen Glückwunsch!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zu verkaufen
Herr  Kevin  Roeder  möchte  seine  Modellbahn  (Roco)
mit Zubehör verkaufen. Wer Interesse hat, melde sich
bitte per Mail bei  KevinRoeder@gmx.de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurzmeldungen
Autoreisezug

"Time  to  say  good  bye"  –  dieser  Song  ist  aus  den
Lautsprechern  am  Güterbahnhof  erklungen,  als  am
Sonntagabend 30.10.2016 gegen 21.25 Uhr der letzte
Autozug unter der Regie der Deutschen Bahn Lörrach
verlassen  hat.  Es  waren  auch  einige  Fotografen
gekommen, um die letzte Fahrt zu dokumentieren. Als d
sich  der  Zug  in  Bewegung  setzte,  winkten  die
Fahrtgäste aus den Zugfenstern den Bahnmitarbeitern,
Schaulustigen und Fotografen zu.
Ab  dem  Fahrplanwechsel  Mitte  Dezember  wird  nun
Bahn Touristik Express (BTE) den Autoreisezug auf der
Strecke  Lörrach-Hamburg  weiter   betreiben.  Am  17.
Dezember soll der erste Zug in Lörrach ankommen und
starten. Auf der Homepage von BTE

 www.bahntouristikexpress.de 
sind inzwischen die Verkehrstage sowie die Fahrpreise
zu erfahren. Die Verlade-und Fahrzeiten sind noch nicht
bekannt. Vorab-Reservierungen sind schon einige Zeit
möglich,  Voraussichtlich  ab  der  2.  Novemberwoche
wird die direkte Online-Buchung möglich sein. Ob man
dann auch bei den DB-Verkaufsstellen buchen kann, ist
nicht bekannt. 

644
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mittlerweile  sind  beim  Bw  Haltingen  ausreichend
Fahrzeuge der Baureuhe 644 vorhanden, so dass man
ab  12.  September  2016  einen  5-tägigen  Umlaufplan
aufstellen  konnte.  Dieser  Umlaufplan  ist  auf  unserer
Internet-Seite  unter  „Aktuell“  zu  finden.  Dort  gibt  es
auch schon  erste  Fotos.  Für  weitere  Fotos  wäre  der
Redakteur natürlich dankbar. Die VT 628 wurden nach
Ulm abgegeben, am 12.09 war in Haltingen noch 1 628
vorhanden.  Wie viele  641  Haltingen  schon  verlassen
haben, ist nicht bekannt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bei den Kurzmeldungen unterstützte uns 
Christian Heinemann
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Abbruch
Wie bereits im letzten EW-Report angekündigt,  wurde
Anfang Oktober 2016 die alte Güterhalle beim Bahnof
Haltingen  abgebrochen.  Auf  dem  Gelände  soll  nun
vorläufig  Baumaterial  für  die  Neubaustrecke  gelagert
werden. In der Presse wurde die Güterhalle allerdings
fälschlicherweise  als  ZG-Halle  bezeichnet.  Nach  der
Einstellung des Güterverkehrs in  Haltingen wurde die
Güterhalle  von  der  ZG  (Bad.  Landwirtschaftliche
Zentralgenossenschaft) angemietet und als Lagerhalle
verwendet.  Seit  Jahren  stand  die  Hallle  leer.  Die
daneben  gelegenen  ZG-Gebäude  wurden  schon  vor
längerer Zeit abgerissen. 

Da lacht der ICE!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nachstehenden Artikel fanden wir am 1. Oktober in der
Basler Zeitung:
„Neulich stieg ich, wie so oft, im Bahnhof SBB in einen
ICE  Richtung  Deutschland.  Aber  der  Zug  stand  und
stand.  Man ist  daran gewöhnt,  dass im ICE,  der  uns
nach Deuitschland bringen soll,  die  Klimaanlage aus-
fällt,  das  Bord-Bistro  geschlossen  ist,  die  Reser-
vierungs-Anzeige blind bleibt,  das Klo unbenützbar ist
oder  sich  die  Abfahrt  verzögert,  weil  wir  auf  An-
schlußreisende warten. Diesmal war alles anders. Der
Lokomotivführer  sei  abhanden gekommen, informierte
uns  der  freundliche  Schaffner  per  Bordansage.  Man
bitte um Verständnis. In den Abteilen machte sich ver-
ständnisinnige Heiterkeit breit. Minuten später teilte der
Bordansager diensteifrig mit, die Zentrale in Mannheim
sei  informiert  und  werde  für  einen  neuen  Trieb-
fahrzeugführer sorgen. Das sorgte für eine neue Trieb-
abfuhr  von  Gelächter  im  führerlosen  ICE.  Wieder
vergiengen  Minuten,  dann  die  Ansage,  der  Trieb-
fahrzeugführer  sei  im  Anmarsch  und  schon  auf  dem
Perron.  Frenetischer  Jubel  im  Zug.  Euphorischer  ist
noch kein Triebfahrzeugführer  an  seinem Arbeitsplatz
empfangen  worden.  Es  ging  dann  auch  gleich  zügig
los“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schopfheim-Schlattholz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bei der Verwaltung im Schopfheimer Rathaus scheint
Unklarheit  über  den Zeitplan zum Bau des geplanten
neuen Haltepunktes Schopfheim-Schlattholz geherrscht
zu haben. Ein Stadtrat hat nun Klarheit  geschaffen in
dem er bei der DB Station & Service nachgefragt hat.
Die  letzten  Unterlagen  sind  am  29.  Juli  2015  beim
Eisenbahn-Bundesamt eingegangen, welches dann am
10.  November  2015  die  Plangenehmigung  erteilt  hat.
Im  April  2016  ging  dann  die  Erteilung  der
Fördermaßnahmen  ein.  Danach  wurde  am  23.  Mai
2016  zwischen  der  Stadt  Schopfheim  und  der  DB
Station  &  Service  AG  die  Finanzierungsvereinbarung
unterschrieben.  Damit  kann  mit  der  Umsetzung  der
Baumaßnahme  Haltestelle  Schlattholz  begonnen
werden. Die neue Haltestelle soll  bis etwa Mitte 2017
fertiggestellt  sein.  Die  Eröffnung  der  Haltestelle
"Schlattholz"  könnte  dann  zum  Fahrplanwechsel  im
Dezember 2017 erfolgen.

Schilderwald
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Auf der Wiesentalbahn gibt  es zwischen Fahrnau und
Hausen-Raitbach  "Auf  der  Dürrenweid"  einen  be-
schrankten Bahnübergang, bei dem auch ein bewohn-
tes  Bahnwärterhaus  steht.  Die  Wege  von  und  zu
diesem Haus und in den Wald sind nur für Anlieger frei.
Pro  Tag,  verkehren  an  diesem  Übergang  bestimmt
keine  drei  bis  vier  Fahrzeuge.  Bisher  war  der
Bahnübergang  mit  Andreaskreuzen,  Ampeln  und
Schranken  gesichert.  Die  Stadt  Schopfheim  hat  sich
allerdings nun ausgetobt und zusätzlich einen wahren
Schilderwald  errichtet.  14 neue Schilder  sind ringsum
aufgestellt  und  zusätzlich  wurde  auf  auf  den  Wegen
weiße  Markierungen  aufgebracht.  Die  Behörden
erklären auf Nachfrage der Presse, dass die Aktion aus
ihrer Sicht gerechtfertigt sei, da ein Bahnübergang eine
besondere  Gefahrenlage  darstelle  und  hier  nicht  nur
Autos, sondern auch Fußgänger und Radfahrer unter-
wegs sind.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Bahnhof Basel SBB
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ende  August   hat  die  SBB  das  Baugesuch  für  die
Sanierung  des  Westflügels  des  Bahnhofs  Basel  SBB
eingereicht.  Die  Hauptarbeiten  sollen  nach  aktuellem
Planungsstand  im  November  2017  beginnen  und
werden voraussichtlich bis Ende 2020 andauern. Es ist
geplant,  den  komplett  sanierten  und  erneuerten
Westflügel im Jahr 2021 zu eröffnen. Für die Geschäfte,
welche  sich  derzeit  im  Westflügel  befinden,  wird  die
SBB Provisorien erstellen.  Diese dienen während des
Umbaus als Übergangslösung. Die Provisorien werden
unter  anderem  in  der  Haupthalle  und  im  Ostflügel
erstellt. Die Bauarbeiten für die Provisorien beginnen im
November 2016.
Die mehr als 100-jährige Bahnsteighalle des Bahnhofs
Basel muss erneuert werden - und zwar ziemlich bald.
Bei  fortschreitender  Korrosion  sind  die  Tragsicherheit
und die Stabilität  der  Bahnsteighalle  gefährdet,  heisst
es  in  der  dieser  Tage  veröffentlichten  Bauaus-
schreibung.  Die  Sanierung  der  Bahnsteighalle  wird
2018 beginnen und drei bis vier Jahre dauern. Sie wird
25 Millionen kosten.  Dabei  wird  der  Korrosionsschutz
erneuert  und  defekte  Tragelemente  ersetzt.  Zudem
sollen  neue  Taubennetze  und  eine  normgerechte
Beleuchtung  installiert  werden.  Die  Arbeiten  erfolgen
bei laufendem Betrieb. Die SBB rechnen mit minimalen
Beeinträchtigungen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Müllheim – Neuenburg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die  im  Juli  gestarteten  Baumaßnahmen  auf  dem
Streckenabschnitt  Müllheim–Neuenburg wurden pünkt-
lich  abgeschlossen.  Während der  rund neunwöchigen
Arbeiten  konnten  zwischen  Müllheim  und  Neuenburg
keine  Züge  verkehren.  Ab  Sonntag,  18.  September
2016, startete der Zugbetrieb auf der Strecke Müllheim–
Neuenburg–Mulhouse wieder nach regulärem Fahrplan.
Durch  Neutrassierung  mehrerer  Kurven  wurde  die
Streckengeschwindigkeit  auf  100  km/h  erhöht.  In
Neuenburg  sind  einige  Weichen und  Gleise  entfallen
bzw. wurden an anderer Stelle wieder neugebaut und



neu angebunden. Die Oberleitung und die Signaltechnik
wurden  an  die  geänderte  Gleislage  angepasst.  Im
Bahnhof Neuenburg wurde ein eletronisches Stellwerk
errichtet.  Die Bedienung des ESTW bleibt weiterhin vor
Ort  im  Empfangsgebäude  des  Bahnhofs  Neuenburg.
Die  Station  Neuenburg  wurde  ertüchtigt  und  an  die
Infrastruktur  angepasst  und  barrierefrei  erschlossen.
Der vorhandene 137 Meter lange Bahnsteig wurde auf
eine  Länge  von  210  m  ausgebaut  und  dadurch  in
Richtung Osten um etwa 70 m verlängert. Dabei erhielt
der  Bahnsteig  im  östlichen  Bereich  ein  neues
Wetterschutzhaus  sowie  einen  neuen  Zugang.  Der
Bahnsteig  wird  auf  55  cm  über  Schienenoberkante
erhöht.  Zudem  wurden  im  Zuge  des  barrierefreien
Ausbaus  der  Station  der  Bahnsteig  und  die  Bahn-
steigzugänge mit einem Blindenleitsystem versehen.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tram
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die  Tram  8  zwischen  Weil  und  Basel  wird  immer
beliebter.  Die  Zahl  der  Einsteiger  an  den  Weiler
Haltestellen  hat  im  ersten  Halbjahr  gegenüber  dem
Vergleichszeitraum  im  Vorjahr  um  15  Prozent
zugenommen.  Das  haben  Zählungen  der  Basler
Verkehrsbetriebe (BVB) ergeben. Unter der Woche sind
es  rund  3000  Einsteiger,  an  Samstagen  sogar  4000.
Sorgen  bereitet  einzig,  dass  teilweise  der  Fahrplan
nicht  eingehalten  werden kann.  Hauptursache ist  das
chronische Verkehrschaos vor  der Zollanlage in Weil-
Friedlingen, wo das Tram öfters im Stau steht. Die Idee,
zu gewissen Zeiten die Weiler Hauptstraße zu sperren
und die Autos über  andere  Wege zum Zoll  zu  leiten,
wuirde mittlerweile wieder verworfen. Nun hat man bei
den Basler  Verkehrsbetrieben BVB eine "Task force",
also eine Arbeitsgruppe gebildet,  die sich speziell  mit
der  Situation  entlang  der  Tram  8  beschäftigen  und
Lösungsvorschläge  für  die  beobachteten  Probleme
machen  soll.  Bislang  sind  von  dort  aber  noch  keine
konkreten  Bitten  an  die  Weiler  Stadtwerke
herangetragen  worden.  Die  Weiler  haben  das  um-
gesetzt, was sie aus ihrer Sicht beitragen konnten,  nun
wartet  man  darauf,  ob  die  Task  force  noch  weitere
Möglichkeiten  für  eine  Optimierung  der  Abläufe
ausfindig machen kann.
In  Weil  träumt  und  plant  man  weiterhin  von  einer
Verlängerung  der  Tramlinie  von  der  jetzigen  End-
haltestelle bis nach Weil Ost. Der Landkreis Lörrach ist
mittlerweile  bereit,  dafür einen Zuschuss in  Höhe von
fünf  Prozent  der  Investitionskosten  zu  gewähren.

Maximal soll die Förderung allerdings eine Million Euro
betragen.  Der  Zuschuss  ist  aber  an  Bedingungen
geknüpft.  Erstens  muss  die  Wirtschaftlichkeit  der
Verlängerung  nachgewiesen  werden.  Zweitens  zahlt
der  Landkreis  nur,  wenn sich auch das Land Baden-
Württemberg  und  der  Schweizer  Bund  über  das
Agglomerationsprogramm  finanziell  beteiligen.  An  der
Betriebskosten wird sich der Landkreis nicht beteiligen.

Die  Arbeiten  zur  Verlängerung  der  Tramlinie  3  von
Basel  nach St.  Louis  laufen  speziell  auf  elsässischer
Seite  auf  Hochtouren.  Ende 2017 soll  die  neue Linie
den  Betrieb  aufnehmen.  Inzwischen  hegt  man  sogar
Pläne,  die  Tram  bis  zum  Euro-Airport  Basel  (EAP)
weiterzuführen. Die Elsässer haben dabei nicht nur die
Verbindung  zum  EAP  im  Blick,  sondern  zuerst  die
Erschließung  ihres  Entwicklungsgebiets  im  Nordosten
des Flughafens. Hatte die Schweiz noch einen Großteil
der  Kosten  der  Tramverlängerung  über  die  Grenze
übernommen  und  das  Ganze  als  Infrastrukturprojekt
von grenzüberschreitender  Bedeutung betrachtet,  das
Grenzgänger  via  öffentlichem Nahverkehr  nach Basel
bringen sollte, so drängt es die Eidgenossen nun aber
keinesfalls,  jetzt  auch  noch  die  innerfranzösischen
Wünsche mitzufinanzieren.  In  Basel  hat  der  geplante
EAP-Bahnanschluss  absoluten  Vorrang.  In  St.  Louis
sieht man die angedachte Tramverlängerung zum EAP
allerdings  auch  nicht  als  Konkurrenz  zum
Bahnanschluß. Möglicherweise ist die eines Tages 
Tram eines Tages doch früher am EAP als die Bahn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DB Regio
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im  September  hat  DB  Regio  den  Zuschlag  für  dass
Netz Breisgau Ost-West erhalten.  Ab  Dezember 2019
fahren die Nahverkehrszüge werktags umsteigefrei von
Breisach über Freiburg nach Neustadt bzw. Seebrugg.
Der Vertrag läuft 12,5 Jahre und umfasst 2,9 Millionen
Zugkilometer pro Jahr. DB Regio hat nun bei Alstom für
130  Millionen  Euro  24  drei-  und  vierteilige   Elektro-
triebwagen bestellt.  In den neuen Fahrzeugen soll  es
mehr  Sitzplätze,  größere  Mehrzweckbereiche,  Klima-
anlagen und WLAN geben.  Die neuen Züge kommen
im  neuen  Design.  Das  bisherige  Rot  der  Züge  wird
gegen Weiß-Gelb ausgetauscht,  der Farbe in  welcher
künftig  fast  der  gesamte  Nahverkehr  in  Baden-
Württemberg anzutreffen sein wird.

Der Neue kommt – der Alte geht.


