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Überblick (Fortsetzung)

Straßenbahn  des  Schokoladenbarons  Hershey  von
1917 sahen wir abenteuerliche elektrische Triebwagen
spanischer Herkunft. Und auf der Hauptbahn Santiago-
Havanna  abgestellte  russische  und  im  Betrieb
chinesische  Dieselloks.  Bilder  von  amerikanischen
Auto-Oldtimern  aus  den  50ern  und  das  Aroma  von
Rum rundeten den spannenden Vortrag ab.
Und dann war da noch unser Vereinsausflug per Bus
nach  Mulhouse.  Zunächst  besuchten  wir  das
Elektropolis  uns  jetz  wissen  wir  endlich,  wer  den
elektrischen  Strom  erfunden  hat.  Interssant  waren
auch  die  Vorführungen  mit  den  elektrostatischen
Aufladungen.Und  unser  1.  Vorsitzender  ließ  sich  in
den  faradayschen  Käfig  einsperren.    Dieser  wurde
unter 400 000 Volt Spannung gesetzt – und nichts ist
ihm passiert. Imposant war auch „die große Maschine“;
ein  einst  dampfbetriebener  riesiger  Sulzer  –  BBC
-Generator aus dem Jahre 1901. Am Nachmittag ging
es dann ins benachbarte Eisenbahnmuseum „Cite  du
Train“.  Nach der 90-minütigen interessanten Führung
hatten die Fahrtteilnehmer noch ausreichend Zeit, bis
zur  Heimfahrt  auf  eigene  Faust  zu  erkunden.  Die
Heimfahrt wurde noch durch ein leckeres Abendessen
in Efringen-Kirchen unterbrochen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausstellung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der  MEC  Dreiländereck  Lörrach  veranstaltet  am
Wochenenende  4.  und  5.  November  2017  in  der
Schlossberghalle  in  Lörrach-Haagen  wieder  eine
Modellbahnschau.  Unser  Verein  wird  sich mit  2  Aus-
stellungsstücken  beteiligen.  Außerdem  werden  auch
Privatanlagen  unmserer  Mitglieder  gezeigt.  Die
Ausstellung ist  am Samstag von 10.00 Uhr bis  18.00
Uhr  und  am  Sonntag  von  11.00  Uhr  bis  17.00  Uhr
geöffnet.  Die  Veranstalter  würden  sich  freuen,  zahl-
reiche unserer Vereinsmitglieder begrüßen zu dürfen.

In Memoriam
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am 5. September 2017 ist unser Mitglied Rolf  Strobel
im  Alter  von  84  Jahren  verstorben.  Eine  kleine
Abordnung unseres Vereines hat an seiner Beerdigung
teilgenommen. Rolf war im Dezember 1989 in unserern
Verein eingetreten. Auf Grund seiner Krankheit konnte
er in  den letzten  Jahren leider am Vereinsleben nicht
mehr  teilnehmen.  Wir  werden  ihm  ein  ehrendes
Andenken bewahren. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abgemeldet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unser  Mitglied  Klaus-Dieter  Heisterbach  kann  aus
gesundheitlichen  Gründen  nicht  mehr  an  unserem
Vereinsleben  teilnehmen  und  hat  sich  deshalb
abgemeldet.  Er  war  seit  2004  bei  uns  Mitglied.  Von
seinem Wohnort aus in Friolzheim (bei Pforzheim) war
er  früher  fast  bei  jedem  Clubabend  und  bei  jeder
Veranstaltung  anwesend.  Jetzt  kann  er  leider  den
weiten Weg zu uns nicht mehr zurücklegen. Wir werden
Klaus-Dieter  weiterhin  freundschaftlich  verbunden
bleiben.

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

Im  Oktober  und  November  2017  können  wir  leider
niemandem gratulieren.

Spur-I-Freunde 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Als  wir  es  erfuhren,  war  es  für  uns  ein  Schock:  Die
Spur-I-Freunde  Südbaden  lösen  sich  auf!  Laut  einer
Pressemitteilung ist  der Grund dafür die schwindende
Zahl der Mitglieder. Einstmals waren es 20 Aktive, jetzt
sind es nur noch 5. Mit nur 5 Leuten lies sich die große
Anlage  nicht  mehr  bedienen.  Die  Gewinnung  von
Nachwuchs  für  dieses  relativ  teure  Hobby  war  fast
unmöglich.  Die Anlage in Lörrach-Brombach umfasste
eine Grundfläche von 22 x 6,55 Metern, die überbaute
Fläche  betrug  83,4  m².  Insgesamt  waren  rund  9,2
Kilometer  Gleise  verlegt.  Inzwischen  wurde  alles
abgebaut,  was  Privateigentum  war.  Anlagenteile,  die
der  Gemeinschaft  gehören,  werden  verkauft.  Die
Vereinsräume  in  Brombach  werden  zum  31.12.  auf-
gegeben. Die wahren Gründe,  warum der Verein sich
auflöst,  sind  wohl  ein  wenig  anderer  Art,  als  in  der
Presse veröffentlicht.
-

Kurzmeldungen
Umschlagbahnhof Basel / Weil

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nachdem  Ende  August  die  EOW-Anlage  („elektrisch
ortsgestellt Weichen“) im Bereich des Stw 5 Basel Bad
Rbf in Betrieb genommen wurde, ist in der 43. Woche
nun auch die EOW-Anlage beim Stellwerk  7 von und
nach  dem  Umschlagbahnhof  Basel  /  Weil  in  Betrieb.
Die Anlage entlastet den Wärter von Stellwerk 7 und ist
wohl auch im Vorgriff auf das kommende elektronische
Stellwerk errichtet worden. 

Hochbetrieb im Umschlagbahnhof

Bei den Kurzmeldungen unterstützte uns 
Christian Heinemann

.
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Rheintalbahn
Seit  dem  12.  August  2017  war  die  Rheintalbahn
Rheintalbahn südlich von Rastatt  wegen einer Havarie
beim  Tunnelbau  unterbrochen.  (Siehe  letzter  EW-
Report) Seit dem 2. Oktober ist die Strecke wieder frei.
Während im  Reiseverkehr  der  Schienen-ersatzverkehr
mit Bus zwischenn Rastatt und Baden-Baden bei einem
Zeitverluist von 1 Stunde sich einigermaßen eingespielt
hatte,  wurde  der  Güterverkehr  arg  gebeutelt.  Die
angebotenen  Umleitungsmöglich-keiten  reichten  bei
weitem  nicht  aus.  So  mußten  sich  die  Verlader  nach
anderen  Möglichkeiten  umsehen.ahlreiche  Container
und  Wechselauflieger  wurden  ab  Weil  auf  der  Straße
zum Weiterverlad zu den Containerbahnhöfen Karlsruhe
und Mannheim (und umgekehrt) transportiert.  Dies hat
den Umschag-bahnhof Basel / Weil in arge Bedrängnis
gebracht.  Für  die  Lkw-Fahrer  waren  stundenlange
Wartezeiten  bei  verstopften  Zufahrtsstraßen  zum
Umschlagbahnhof  die Folge.  Die Situation verbesserte
sich  erst,  als  Arbeitsabläufe  im  Ubf  geändert  und
zusätzliche  Züge  von  und  nach  Italien  eingerichtet
wurden.  Für  nicht  eilige  Güter  wurde  auch  der
Schiffstransport  auf  dem  Rhein  gewählt.  Die
Transporteure mussten erhebliche Mehrkosten auf sich
nehmen.  Es  ist  anzunehmen,  dass  auf  die  DB
zahlreiche Schadensersatz-forderungen zukommen.

Sissach-Läufelfingen-Olten
Wie  bereits  berichtet,  soll  im  Dezember  2019  der
Personenverkehr  auf  der  Bahnlinie  über  den  alten
Hauenstein  von  Sissach  nach  Olten  der  Personen-
verkehr eingestellt werden. Am 26.11.2017 findet nun im
im  Kanton  Basel-Landschaft  eime  Abstimmung  statt.
Hoffen wir, dass die Bevölkerung sich für den Erhalt des
Personenverkehrs  entscheidet.  Alle  Haltestellen  sind
dort übrigens inzwischen barrierefrei ausgebaut.

Hochrheinstrecke
Es  liegt  im  Bereich  des  Möglichen,  dass  zum  Fahr-
planwechsel  im Dezember nun doch noch der VT 612
zum  Einsatz  kommt.  Bereits  im  Oktober  wurden
zwischen  Singen  und  Basel  Bad  Bf  mit  dem  612
Personalschulungsfahrten durchgeführt.
Fortschritte  gibt  es  auf  der  Hochrheinstrecke  an-
scheinend in Sachen Elektrifizierung. Am 6. September
wurde in Laufenburg die  Finanzierungsvereinbarung zu
Entwurfs-  und  Genehmigungsplanung  für  die
Elektrifizierung der Hochrheinstrecke unterzeichnet. Mit
der  Unterzeichnung  dieser  Finanzierungvereinbarung
können  die  Planungen  zur  Elektrifizierung  der
Hochrheinbahn  weitergehen.  gung  des  Schweizer
Bundes  aus  dem  Bahninfrastrukturfonds  wird  von  der
Region  angestrebt.  Die  Landkreise  Waldshut  und
Lörrach, das Land sowie die Schweizer Kantone Basel-
Stadt und Schaffhausen und das Schweizer Bundesamt
für  Verkehr  hatten  bereits  am  14.  März  2016  eine
Absichtserklärung  zur  gemeinsamen  Finanzierung
dieses Projektes geschlossen und die Eckpunkte einer
gemeinsamen Finanzierung vereinbart. Den Weg frei für
die  Finanzierungsvereinbarung machte die  Bewilligung
von Fördermitteln aus  dem beim Regierungspräsidium

Tübingen angesiedelten Interreg-Programm „Alpenrhein
Bodensee  Hochrhein“.  Die  Elektrifizierung  der
Hochrheinstrecke  stellt  ein  zentrales  Projekt  zur
nachhaltigen Optimierung des Schienennahverkehrs  in
Baden-Württemberg mit erheblicher grenzüberschreiten-
der  Bedeutung  zur  Schweiz  sowie  Bedeutung  für
Verkehre zwischen den Kantonen Basel, Schaffhausen
und Aargau über deutsches Gebiet dar. Sie eröffnet mit
ihren  Synergien  und  positiven  Wirkungen  vielfältige
Entwicklungsmöglichkeiten  der  verbundenen  Regionen
und Kantone sowie der Kommunen entlang der Strecke.
Vor  allem  ermöglicht  die  Elektrifizierung  attraktive
Durchbindungen  im  grenzüberschreitenden  Schienen-
verkehr  sowie  im  Verkehr  zwischen  schweizerischen
Endpunkten über deutsches Gebiet. Mit diesem Projekt
kann ein wichtiges Zeichen für die grenzüberschreitende
Entwicklung  von deutsch-schweizerischen Agglomera--
tionen  gesetzt  werden,  welches  weit  über  den
unmittelbaren Grenzraum hinausreicht.
Die  DB  Regio  AG  hat  am  11.  September  2017  vom
Land den Zuschlag für das Netz „Singen-Schaffhausen“
erhalten. DB Regio hatte das wirtschaftlichste Angebot
abgegeben. DB Regio wird die Regionalbahn Singen –
Schaffhausen  ab  Dezember  2017  sechs  Jahre  lang
betreiben. Gefahren wird an allen Tagen der Woche ein
Halbstundentakt von früh morgens bis spät abends. Der
Kanton  Schaffhausen  und  der  Landkreis  Konstanz
beteiligen  sich  an  der  Finanzierung  des  Halb-
stundentaktes. DB Regio ist bereits heute Betreiber der
RB;  allerdings  wird  jeder  zweite  Zug  von  der
schweizerischen Thurbo AG gefahren.

Testeinsatz für Talent 2
Seit  dem 23. Oktober sind auf der Gäubahn zwischen
Stuttgart und Rottweil die ersten Talent 2 (Baureihe 442)
von Bomberdier im Testbetrieb und im Fahrgasteinsatz.
Insgesamt sind  16  Triebzüge  im  gelb-schwarz-weißen
Landesdesign  nach  Stuttgart  geliefert  worden.  Sie
kommen  ab  Fahrplanwechsel  im  Dezemberauif  der
Gäubahn und der Murrbahn zum Planeinsatz.

Neuer Bözbergtunnel
Der  Bau  des  neuen  Bözbergtunnel  zwischen  Schinz-
nach  und  Effingen  verläuft  nach  Fahrplan.  Die
Tunnelbohrmaschine mit einem Durchmesser von 12,36
Metern  hatte  Mitte  Juli  auf  der  Seite  Schinznach  ihre
Arbeit  aufgenommen.  Mitte  November  bis  Mitte
Dezember  soll  sie  in  Effingen  wieder  das  Tageslicht
erblicken.  Die  für  den Tunnelbau benötigten Tübbinge
wurden per Bahn nach Neuenburg (Baden) angeliefert
und  wurden  bzw.  werden  dann  per  Lkw  nach
Schinznach  transportiert.  Der  neue  Tunnel  soll  2020
fertig  sein.  Ab 2022 wird der  alte  Tunnel  zum Dienst-
und Rettungsstollen ausgebaut.

bwegt statt 3 Löwen 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unter einer neuen Dachmarke für Mobilität in Baden-
Württemberg soll der Öffentliche Personennahverkehr 
(ÖPNV) in eine neue Ära geführt werden. Die neue 
Dachmarke „bwegt“, löst den bereits seit fast 20 Jahren 
bestehenden „3-Löwen-Takt“ ab. 



Die neue Dachmarke ist der Beginn einer Angebots- und
Qualitätsoffensive in Baden-Württemberg. Mit attraktiven
neuen Zügen kann man klimatisiert und mit WLAN den
Stau  auf  den  Straßen  umfahren.  Man  will  die
Fahrgastzahlen  im  Öffentlichen  Personennahverkehr
(ÖPNV) signifikant  zu  erhöhen.  Daher beginnt  mit  der
neuen  Dachmarke  eine  mehrjährige  Kampagne  für
ÖPNV und eine vernetze nachhaltige Mobilität. „bwegt“
will  zum  Umsteigen  bewegen.  Mit  ihrem  Zielkonzept
2025 hat die Landesregierung neue Standards für den
ÖPNV  in  Baden-Württemberg  gesetzt:  Die
flächendeckende,  landesweite  Einführung  des
Stundentaktes,  die  Taktverdichtung  bei  steigender
Nachfrage  und  die  Verbindung  aller  Oberzentren  im
Land durch ein Expressnetz im Stundentakt bilden die
Grundlage der Qualitätsoffensive. Auf den Hauptrouten
fahren  die  neuen  Metropolexpresszüge  (MEX)  im
Halbstundentakt nach Stuttgart. (Bei der Reichsbahn der
DDR gab es einstmals auch spezielle Expresszüge nach
Berlin) Zusätzlich wird die Attraktivität des Nahverkehrs
durch  einen neuen  Standard  mit  modernen Zügen  im
landeseigenen  Design  und  hohem Komfort  gesteigert:
Barrierefreie  und  voll  klimatisierte  Neufahrzeuge  mit
ausreichenden  Fahrrad-Mitnahmekapazitäten  und
kostenlosem WLAN sind nur einige der neuen Services.
Nach  Abschluss  der  Vergaben  sollen  250  neue
Nahverkehrszüge  im  einheitlichen  Landesdesign
unterwegs  sein.  Hinzu  kommt  die  Einführung  eines
einheitlichen  Baden-Württemberg-Tarifs  ab  Dezember
2018,  der  es dem Fahrgast  ermöglichen wird,  mit  nur
einem Ticket vom Start bis zum Ziel zu gelangen - egal
wie oft er umsteigt oder von Bahn auf Bus wechselt. Mit
diesen  Maßnahmen  soll  die  Anzahl  der  ÖPNV-Nutzer
bis zum Jahr 2030 deutlich erhöht werden. So nützlich
ein  Landestarif  sein  kann,  so  befremdlich  bleibt,  dass
man diesen nicht  zum Anlass nimmt, das bestehende
Sammelsurium  diverser  (Kleinst-)Verkehrsverbünde
aufzulösen. So wird eine neue Tarifebene eingezogen,
ohne  die  Möglichkeit  zu  nutzen,  den  bestehenden
Tarifdschungel substanziell zu lichten.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Im  Bahnhofsgebäude  von  Basel  SBB  wurde  mit  der
Sanierung des Westflügels begonnen.  Der Umbau soll
bis 2021 dauern und 82 Millionen Franken kosten. Zum
anderen ist  auf  der Infrastrukturseite,  zu der  auch die
Zugänge zu den Gleisen gehören, ebenfalls  einiges in
Bewegung. So werden die Gleisfelder samt der Ein- und
Ausfahrten  bereits  mit  dem  Ausbauschritt  2025  des
strategischen Entwicklungsprogramms in den nächsten
Jahren umgestaltet, um die Kapazität zu verbessern und
zum  Beispiel  den  15-Minuten-Takt  nach  Liestal  zu
ermöglichen.  Schon  dieser  Ausbauschritt  der

trinationalen  S-Bahn  aber  bringt  den  Bahnhof,  den
bereits  heute  werktags  im  Schnitt  135  000  Reisende
frequentieren, und vor allem die im Jahr 2003 errichtete
Passerelle als Zugang zu den Gleisen an die Grenzen.
Daher  erarbeite  die  SBB  im  Auftrag  des  Schweizer
Bundesamtes für Verkehr (BAV) Vorschläge, um diese
zu entlasten und sicherzustellen, dass der Bahnhof mit
dem Viertelstundentakt zwischen Basel und Liestal von
Dezember  2025  an  die  zusätzlichen  Reisenden
bewältigen kann. Option der Wahl sei für die SBB nach
aktuellem  Stand  dabei  aber  nach  wie  vor  eine
unterirdische  Querung  zwischen  dem  Bahnhof
beziehungsweise dem benachbarten Elsässer Tor und
dem  Meret-Oppenheim-Platz  auf  der  Südseite  des
Bahnhofs.  Angedacht  ist  auch  die  Verbreiterung  der
Margarethenbrücke,  welche  das  westliche  Gleisfeld
überspannt,  zu  einer  Art  Platz.  Auch auf  der  Ostseite
des Bahnhofs  will  man bauen.  Da die dort  befindliche
Post  nicht  mehr  das  ganze  Areal  benötigt,  soll  das
Postgebäude  abgebrochen  werden.  Die  gleisüber-
spannende  Grundkonstruktion  mit  dem  Parkhaus  als
Sockel soll beibehalten werden. Auf diesem aber seien
öffentlich nutzbare Räume, neue Wege für Fußgänger
und zusätzliche attraktive Verbindungen zwischen dem
Bahnhof  und den  angrenzenden  Stadtvierteln  geplant.
Außerdem sind 3 Hochhäuser mit Wohnungen geplant.
Die Realisierung ist laut des Zeitplans in zwei Etappen
geplant, in einer ersten zwischen 2022 und 2025 sowie
in einer zweiten von 2025 bis 2028.
…...........................................................................................................................................................................................................................

Tram 3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Trambetrieb der verlängerten Linie 3 wird am 10.
Dezember  den  regulären  Betrieb  aufnehmen.  Es  wird
wohl  am  9.  Dezember  auch  eine  Einweihungsfeier
geben.  Leider  liegen  uns  hierüber  derzeit  noch  keine
Informationen vor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neue Buslinie
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zum Fahrplanwechsel im Dezember wird es eine neue
Buslinie  54  von Kandern  über  Wittlingen  –  Haagen  –
Hauingen  zum  S-Bahn-Haltepunkt  Lörrach-Brom-
bach/Hauingen  und  zurück  geben.  Hier  besteht
Anschluss an die S 6 nach Basel und Zell. Mit der neuen
Linie will  man das Kandertal besser an das Wiesental
anbieten.  Bleibt  abzuwarten,  wieviel  Verkehr  von  der
Linie 55 auf die Linie 54 verlagert wird.

132 101 bei der Einfahrt in Säckingen (1968)


