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Überblick (Fortsetzung)

ungesicherter  Arbeiter  auf  den  Lehrgerüsten  das
Grausen  packen.  Das  Rollmaterial  für  den
Steilstreckenbetrieb  war  ein  weiteres  Thema.   Der
reine Zahnradbetrieb ging mit der badischen VIb und
der  BR  85  vom  gemischten  in  den  reinen
Ahäsionsbetrieb  über.  Mit  der  Elektrifizierung  testete
die DR die 50 Hertz-Antriebe auf der Steilstrecke, die
Versuche  wurden  nach  1945  auch  mit  Elloks  der
SNCF und der ÖBB und mit Dieseltriebwagen der SBB
fortgesetzt. Den Schluss bildeten eine Diaserie und ein
Super-8-Film aus dem Jahr 1979, der die Strecke und
die Züge vor 40 Jahren noch einmal lebendig werden
ließ.

Und  dann  war  da  noch  unser  traditionelles  „Vor-
weihnachlich  gemütliches  Beisammensein“  in  der
Galerie des Storchenhus. Der Andrang hierzu hielt sich
diesmal  arg  in  Grenzen,  es  sind  leider  nur  rund  25
Leute gekommen. Und die junge Generation fehlte bis
auf eine Ausnahme gänzlich. Da erhebt sich die Frage,
ob  wir  die  Veranstaltung  demnächst  in  „Altenabend“
umbenennen  müssen.  Da  unser  1.  Vorsitzender
berufsbedingt  erst etwas  später  kommem  konnte,
durfte der  2.  Vorsitzenden die Anwesenden mit  dem
obligatorischen Glas Sekt begrüßen. Auf  das Abend-
essen musste diesmal recht  lange gewartet  werden,
wohl bedingt daduch, dass auch die Gaststube voll mit
hungrigen  Gästen  war.  Zudem  hatte  der  eingeteilte
Kellner  so  einige  Schwierigkeiten.  (Der  Wirt  hat  uns
um  Entschuldigung  gebeten  für  das  nächte  Jahr
Besserung  gelobt)  So  musste  unsere  Brötlibahn
angesichts der vorgerückten Stunde diesmal im Depot
bleiben.  Nachdem  dann  noch  die  Geschenke  an
unsere bei  der Ausstellung helfenden Frauen verteilt
waren,  zeigte  Johann  Heimlich  noch  einen  kleinen
filmischen Rückblick  auf  das vergangene Vereinsjahr
sowie  eine  Erinnerung  an  unseren  Ausflug  mit  der
Albulabahn   aus  dem Jahre  1994.  Hier  konnten  wir
wieder  einmal  unsere  „Jugendfotos“  betrachten  und
auch  Mitgieder  erleben,  die  heute  leider  nicht  mehr
unter uns weilen.

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

Unser  Mitglied  Urs  Brem  hat  sich  nach  40-jähriger
Mitgliedschaft  bei  uns  abgemeldet.  Gründe  für  seine
Abmeldung hat  er  keine  angegeben,  wir  hoffen,  dass
nur seine angeschlagene Gesundheit  die Ursache ist.
Urs trat im April 1977 unserem verein bei. Nachdem er
bei  uns  genuig  geschnuppert  hatte,  gründete  er  den
Fricktaler Eisenbahnclub (FEC). Später widmete er sich
dann  der  Normalspur  als  Initiator  der  Draisinen-
sammlung  Fricktal  und  der  Lokremise  Koblenz.  Wir
wünschen  Urs  für  seinen  weiteren  Lebensweg  alles
Gute. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unsere Jubilare

In den Monaten Dezember 2017, Januar und Februar
2018 können wir folgenden Mitgliedern gratulieren:

30 Jahre:

Werner Himmelsbach  17.01.1988

15 Jahre:

Robert Güdemann  01.01.2003

Herzlichen Glückwunsch!

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

Modellbahnschau
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Eigentlich  wollten  wir  unsere  diesjährige  Modellbahn-
schau im Februar in Rheinfelden abhalten. Leider sind
die Monate langen Verhandlungen um eine geeignete
Halle nicht in unserem Sinne verlaufen, so daß wir uns
von diesem Vorhaben wieder verabschieden mussten.
Wir haben nun dafür in Grenzach eine Halle gefunden.
Dort  soll  die  Ausstellung  dann  am 17.  und 18.  März
2018  stattfinden.  Entsprechende  Abklärungen  sind
derzeit im Gange. Wir werden Sie beim Clubabend und
im EW-Report weiter informieren. Merken Sie sich den
Termin bitte jetzt schon vor.

Haltepunkt Laufenburg (Baden)

Beim  Umzug  in  unser  neues  Vereinsheim  haben  wir
wegen Platzmangel der Gemeinde Laufenburg (Baden)
unser  Diorama  „Laufenburg  (Baden)“  in  Spur  0  als
Dauerleihgabe   überlassen.  Es  wurde  in  der
Hebelschule  in  Laufenburg-Rhyna  aufgestellt.  Bei
unserer  Ausstellung  in  Laufenburg  im  Februar,  auf
welcher  das  Diorama  auch  vertreten  war,  hatte  die
Schulleitung angeregt,  dass es schön wäre, wenn auf
dem Diorama auch ein Zug stehen würde. Wir haben
nun der Schule  das Modell  des Badischen Zuges als
Leihgabe  überlassen.  Sobald  die  Abdeckung  zum
Schutz  des  Dioramas  fertig  gestellt  ist,  wir  es  in
Laufenburg noch einen Pressetermin geben.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ausstellung Haagen
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bei  der  Modellbahnschau  des  MEC  Dreiländereck
Lörrach  im  November  waren  auch  wir  mit  2  Aus-
stellungsstücken  beteiligt.  Die  Vorstandschaft  dankt
allen, die ihr Wochende für die Bedienung der Anlagen
zur  Verfügung gestellt  haben,  recht  herzlich  für  ihren
Einsatz.  Bei  der  harmonisch  verlaufenen  Ausstellung
konnten wieder  einige  Kontakte  zu  anderen  Vereinen
geknüpft werden. Die wunderschöne Ausstellung hätte
allerdings ein paar Besucher mehr verdient gehabt. 

Bei den Kurzmeldungen unterstützte uns 
Christian Heinemann

Vereinsmitteilung der Eisenbahnfreunde Wehratal e.V.
 79664 Wehr (Baden)
 Redaktion:   Walter Schepperle,  Bannstr. 32
 79576 Weil am Rhein          �  07621/74968
 E-Mail  redaktion@eisenbahnfreunde-wehr.de
 Internet:  www.eisenbahnfreunde-wehr.de
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Kurzmeldungen
Schopfheim-Schlattholz

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

Am Freitag, 8. Dezember wurde in einem zeremoniellen
Akt im Beisein von Vertretern der DB, der SBB und des
Gemeinderats von Schopfheim der neue und großzügig
dimensionierte  S-Bahn-Haltepunkt  Schlattholz  eröffnet.
Am Sonntag, 10. Dezember hielt dann um 0.25 Uhr der
erste planmäßige Zug am neuen Haltepunkt.  Von den
ersten Plangen bis zur Inbetriebnahme von Schlattholz
dauerte  es  13  Jahre.  Der  eigentliche  Bau  des
Haltepunktes  im  Sommer  2017  dauerte  gerade  mal
knapp  vier  Monate.  Der  Bahnsteig  des  neuen
Haltepunkts  hat  eine  Länge  von  rund  150  Metern,
ausgestattet ist er mit zwei Wartehäuschen sowie einen
Fahrkartenautomat. Außerdem gibt es rund ein halbes
Dutzend  Zugänge  über  Treppen  sowie  barrierefreie
Zugänge über Rampen. Die Bau- und Planungskosten
belaufen  sich  auf  1,44  Millionen  Euro.  Vom  Land
Baden-Württemberg  gab  es  412  050  Euro,  vom
Pendlerfonds Kanton Basel-Stadt 188 000 Euro . Somit
verbleiben bei der Stadt Schopfheim 844 223 Euro. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sissach-Läufelfingen-Olten
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Das „Läufelfingerli“ fährt weiter. Bei der Abstimmung im
Kanton  Basel-Landschaft  am  26.11.2017  (wir  berich-
teten)  hat  sich  das  Stimmvolk  mit  65  Prozent  Nein-
Stimmen  klar  gegen  die  Pläne  von  Regierung  und
Parlament  ausgesprochen,  aus  Spargründen  die
Bahnlinie  S9 zwischen  Sissach (Baselland)  und Olten
(Solothurn)  Ende  2019  durch  einen  Busbetrieb  zu
ersetzen.  Für  das  "Läufelfingerli"  hatte  sich  ein
überparteiliches Komitee stark gemacht. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Am 9. Dezember wurde mit einer Feier die Verlängerung
der  Tramlinie  3  von  Basel  Burgfelderhof  nach  Saint
Louis Gare in Betrieb genommen. Es gab anschließend
Freifahrten auf der Linie 3. Leider verlief der Eröffnungs-
tag nicht ohne Panne - im Bereich Luzernerring in Basel
gab  es  eine  Oberleitungsstöung  -  so  dass  einige  der
Fahrten  anstatt  mit  dem  Tram  nur  mit  einem  als
Schienenersatzverkehr eingesetzten Bus unternommen
werden konnten. Seit  Sonntag, 10. Dezember verkehrt
die neue Linie nun nach Fahrplan.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hochrheinstrecke
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Der Einsatz des VT 612 auf der Hochrheinstrecke wird
neusten  Meldungen  zufolge  nun  voraussichtlich  doch
erst  zum  kleinen  Fahrplanwechsel  im  Juni  2018  zum
tragen  kommen.  Beim  Bw  Haltingen  sind  nun
anscheinend  genügend  644  vorhanden,  so  dass  die
letzten  vier  verbliebenen 628 (628 236,  628 278,  628
701 und 628 702) am 08.12.2017 nach Ulm abgegeben
werden konnten. Somit endet  in Haltingen wieder eine
Baureihen-Aera.  Am  12.12.2017  wurden  dann  5  641
nach Erfurt abgefahren: 641 001 „Rheinfelden“; 641 003
„Waldshut-Tiengen“;  641  012  „Lauchringen“;  641  641
005 und 641 007. In Haltingen sind derzeit 11 641 und
11 644 stationiert.

Zum Fahrplanwechsel hat die SBB im Rahmen der S-
Bahn  Schaffhausen  den  kompletten  Nahverkehr
zwischen Erzingen und Schaffhausen übernommen. Im
Stundentakt  kommen  Elektrotriebwagen  der  Gattung
GTW zum Einsatz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

628 232 in Wehr-Brennet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwischen  Erzingen  und  Schaffhausen  wurde  das
Zugsicherungssystem ETCS L1 LS eingebaut.  Bereits
im  August  fanden  Probefahhrten  statt.  Der
Streckenabschnitt ist der erste Abschnitt auf dem neben
der  Schweizer  auch  die  deutsche  Ausprägung  von
„ETCS  L1  LS“  realisiert  wird.  Ob  die  bisherige
Zugsicherung PZB weiter in Betrieb bleibt und ob bereits
seit  Fahrplanwechsel  mit  ETCS gefahren wird,  konnte
noch nicht in Erfahrung gebracht werden.
Die  täglichen  Verspätungen  der  Regionalbahnen
zwischen  Waldshut  und  Basel  sind  für  die  Pendler
belastend. Von den Regional- und Kommunalpolitikern,
welche  überwiegend  keine  Ahnung  vom  Eisen-
bahnbetrieb  haben,  werden  sie  allerdings  wenig
beachtetet, weil inzwischen wohl ein Gewöhnungseffekt
eingetreten  ist.  Ursache  sind  überwiegend  massive
Verspätungen, mit denen die IRE aus Ulm in Waldshut
eintreffen.  Vor  allem  auf  der  stark  belasteten
eingleisigen Bodensee-Gürtelbahn zwischen Friedrichs-
hafen  und  Radolfzell  fangen  sich  die  eigentlich
schnellen  Triebwagen  Verspätungen  ein,  weil  es  dort
nur  wenige  Kreuzungsmöglichkeiten  gibt.  Auf  dem
eingleisigen Abschnitt von Erzingen bis Waldshut kommt
dann oftmals noch mehr Verspätung hinzu.  Planmäßig
fahren  in  Waldshut  die  Regionalbahnen  vier  Minuten
nach den IRE in Richtung Basel ab, kommen die spät
an,  muss  zumeist  die  Regionalbahn  warten.
Überholungsmöglichkeiten gibt es in Richtung Basel nur
noch in  Albbruck  und Rheinfelden.  Die Regional-  und
Kommunalpolitiker  haben  sowohl  beim  zweigleisigen
Ausbau sowie bei der Umstellung der Strecke zwischen
Basel  und Erzingen auf  ESTW-Technik  nicht  gemerkt,
dass ihnen  die  DB die  Kreuzungs-  und  Überholgleise
stiehlt  und  haben  dafür  damals  bestimmt  noch
Zuschüsse  bezahlt.  Inzwischen  ist  man  beim  Land
Baden-Württemberg zur Einsicht gelangt, dass im Zuge
der kommenden Elektrifizierung weitere Kreuzungs- und
Überholmöglichkeiten geschaffen werden müssen. Doch
so lange sollte man mit dieser Maßnahme nicht warten.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brücke Albbruck
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eigentlich wollte die DB im Zuge des Neubaus der Alb-
Brücke in  Albbruck im vergangenen September für  10
Tage die Strecke sperren. Auf Grund der Streckensper-
rung bei Rastatt musste aber die Hochrheinstrecke als
Umleitungsmöglichkeit  offen  gehalten  werden  und  die



geplanten Brückenarbeiten wurden abgesagt. Wann mit
Wiederaufnahme der  Arbeiten  in  Albbruck zu  rechnen
ist, stehe derzeit noch nicht fest, so die Auskunft eines
Bahn-Sprechers.  Da  insgesamt  zeit  sind  wir  in  der
Prüfung,  da  insgesamt  mehrere  Bauprojekte  betroffen
sind,  müssen  erst  neue,  aufeinander  abgestimmte
Termine gefunden werden. Nach derzeitigem Stand wird
sich  die  die  Inbetriebnahme  des  Bauwerkes  von
Sommer 2018 auf Sommer 2019 verschieben. Derweil
setzen  die  Gegner  des  Abrisses  der  historischen
Eisenbahnbrücke  ihre  Hoffnungen  auf  den  Petitions-
ausschuss  des  Bundestages.  Eine  Bürgerinitiative  für
den Erhalt der historischen Eisenbahnbrücke Ende Mai
eine  Petition  eingereicht,  um  die  Zerstörung  der
denkmalgeschützten Bogenbrücke von 1856 doch noch
verhindern zu können. Die Beratung der Petition erfolgt
aber  erst  durch  die  Abgeordneten  des  neuen
Bundestags,  informiert  der  Bescheid  aus  Berlin.  Nach
Ansicht  eines  Experten  aus  der  Schweiz  sei  eine
kostengünstige  Sanierung  der  Brücke  auch  ohne
Neubau möglich.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stein-Säckingen
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der Bahnhof Stein-Säckingen hat ein neues Gesicht. In
den vergangenen Monaten wurde der Vorplatz zu einer
Begegnungszone  umgestaltet.  So sind  unter  anderem
die  alten  Unterstände  auf  dem  Bahnhofplatz  und  die
Verladerampen  beim  Güterschuppen  rückgebaut
worden. Dies war notwendig, um auf dem Bahnhofplatz
drei  neue  Bushaltekanten  zu  erstellen.  Die
Neugestaltung  ermöglicht  eine  Bedienung  mit  den
Gelenkbussen  der  Postauto  AG.  Eine  elektronische
Informationstafel  gibt  außerdem  Auskunft  über  die
aktuellen Abfahrtszeiten. Erstellt wurde auch ein neues,
doppelstöckiges "Bike+Rail"-Veloparking. Es entstanden
64 neue  Abstellplätze,  was  das  Angebot  am Bahnhof
von bisher 24 auf neu 88 Plätze für Zweiräder erhöht.
Die SBB planen den Bau eines dreistöckigen Parkdecks
mit vier  Parkebenen.  Das Gebäude ist  auf  der Fläche
der  bereits  heute  bestehenden  "Park+Ride-Plätze"
vorgesehen.  Das  Parkdeck  soll  Platz  für  rund  250
Parkplätze bieten. Die SBB gehen von einem Baubeginn
Anfang 2018 aus.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rheinbrücke Waldshut
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dem geschützten Bauwerk, das Koblenz (CH) seit 1859
mit Waldshut (D) verbindet,  droht laut Deutscher Bahn
das  Ende.  Gemäss DB dem  Unternehmen gehört  die
älteste  Gitterträgerbrücke Europas  zu  jenen Objekten,
die umfangreiche Schäden vorweisen und bei denen es
sich nicht lohnt, sie wirtschaftlich instand zu setzen. Sie
ist  angeblich so marode, dass ein Neubau erforderlich
sei. Die Deutsche Bahn rechnet in den nächsten 15 bis
20 Jahren mit einem Ersatz. Keine Bedenken gebe es
laut  der  DB  betreffend  Sicherheit.  Die  Brücke  wird
sowohl  von den Schweizerischen  Bundesbahnen SBB
als  auch  von  der  DB regelmässig  überprüft.  Die  128
Meter lange Stahlkonstruktion befindet sich je zur Hälfte
im  Eigentum  der  Deutschen  Bahn  und  der  SBB.  Die
deutsche  Hälfte  ist  in  der  Denkmalliste  des  Landes
Baden-Württemberg  gelistet  und  geniesst  damit  einen
besonderen  Schutz  vor  baulichen  Veränderungen.  In
der  Schweiz  ist  die  Brücke  in  das  Inventar  der
Kulturgüter  von  nationaler  und  regionaler  Bedeutung
(KGS-Inventar)  aufgenommen  worden.  Die  Eisen-

bahnbrücke war  Mitte  des vorletzten  Jahrhunderts  die
erste Gleisverbindung, welche unterhalb des Bodensees
die  beiden  Rheinseiten  auf  deutscher  und  Schweizer
Seite  miteinander  verband.  Nördlich  lag  damals  das
badische  Grossherzogtum,  südlich  die  Eidgenossen-
schaft. Erst 14 Jahre später wurde in Basel der zweite
Rheinübergang in Betrieb genommen. Die Bahnstrecke
Turgi–Koblenz–Waldshut  war  die  erste  Eisenbahn-
verbindung zwischen Deutschland und der Schweiz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Von St. Gallen bis Basel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nachdem  in  die  Angelegenheit  „Elektrifizierung  der
Hochrheinstrecke“  wieder  Bewegung  gekommen  ist,
sinhd auch wieder alte Planungen aus der Versenkung
aufgetaucht.  In  St.  Gallen  wünscht  man  sich  eine
durchgehende  Schnellzugverbindung  von  St.  Gallen
nach Basel auf der deutschen Seite des Hochrheins. Die
Ost-West-Verbindung von St. Gallen über Romanshorn,
Konstanz,  Schaffhausen  und  Waldshut  nach  Basel
würde den stark  belasteten  innerschweizerischen Ver-
kehrsknoten  Zürich  entlasten  und  die  beiden  Wirt-
schaftsräume St.  Gallen  und  Basel  besser  verbinden.
Die Pläne sollen in die Vernehmlassung im kommenden
Jahr  zu  den  Bahn-Ausbauzielen  2030  eingebracht
werden.  Bereits  1853  träumte  man  von  einer  Bahn-
verbindung  von  Brest  nach  Brindisi,  welche  von
Frankreich  her  konmmend  über  Leopoldshöhe  (Weil)
entlang des Hochrheins über Konstanz und entlang des
Bodensees in die Schweiz führen sollte.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bürgerbus Wehr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der geplante Bürgerbus in Wehr. Nachdem der Wehrer
Gemeinderat die Finanzierung genehmigt hat, kann der
Bürgerbusbetrieb  bereits  zum 1.  Januar  2018  starten,
sofern  genügend  Fahrerinnen  und  Fahrer  gewonnen
werden  können,  anderenfalls  ist  ein  Start  zum  1.
Februar 2018 oder 1. März 2018 geplant. Zunächst soll
mit dem „Sozialmobil“ ein Fahrzeug der Stadt Wehr zur
Verfügung  stehen.  Die  Fahrt  mit  dem  Bürgerbus  ist
kostenlos.  Mit  insgesamt  fünf  Linien  ein  möglichst
großes Gebiet der Stadt Wehr abgedeckt werden. Der
Bus, der nach einem festen Fahrplan verkehrt, pendelt
auf  diesen Linien jeweils  von der zentralen Haltestelle
am  Talschulplatz  zu  den  Wohngebieten.  Es  ist
vorgesehen,  dass  der  Bus  montags,  dienstags  und
freitags am Vormittag und donnerstags am Nachmittag
verkehrt.  Über  die  Fahrzeiten  ist  bis  jetzt  noch nichts
bekannt geworden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neubaustrecke
Die DB hat im November mitgeteilt, dass die Lücken in
der Schallschutzwand in Weil am Rhein auf Höhe des
Ortsteiles  Otterbach  bis  spätestens  Januar  2018
geschlossen  sein  sollen.  Gleichzeitig  sollen  auch  die
Gründungsarbeiten  für  den  späteren  Bau  der  Schall-
schutzwände in Haltingen fertig werden. Im Frühjahr soll
in  Haltingen  endlich  der  Fußgängersteg  von  der
Bundesstraße über die Gleise fertig werden. Dann soll
dort   der  Bahnsteig  in  Richtung  Süden  verlängert
werden,  der  bisherige  Bahnsteigbereich  in  Haltingen
wird für den Bau der neuen westlichen Gleise benötigt.
Im Frühjahr 2018 soll  auch die neue Unterführung für
die Nordwestumfahrung in Haltingen fertig sei. Die neue
Brücke  wurde  am  12.12.  während  des  laufenden
Betriebes unter der Hilfsbrücke eingeschoben 


