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Überblick (Fortsetzung)

denkliche Formen an. Bereits um 21.10 Uhr konnte der
1. Vorsitzende die Jahreshauptversammlung schließen.
Im  Anschluss  an  die  Versammlung  konnten  sich  die
Anwesenden  noch  einen  kleinen  Film  zu  Gemüte
führen.
Beim April-Clubabend weilte Herr  Rudolf  Schulter  aus
Basel  bei  uns  zu  Gast.  Leider  waren  zu  seinem
interessanten  Vortrag  nur  11  Mitgleder  und  1  Gast
erschienen. Herr Schulter ist bekannt als Verfasser von
verschiedenen  (Foto)Büchern,  z.B.  Wiesentalbahn,
Kandertalbahn.  Er  stellte  uns die  meterspurigen Bah-
nen in Frankreich vor. Frankreich besaß einstmals ein
umfangreiches  Netz  an  Meterspurbahnen,  nur  auf
wenigen herrscht  heute noch Regelbetrieb.  Da wären
die von der SNCF betriebenen Bahnen im Loire-Gebiet,
den  Pyrenäen  und  in  Savoyen.  Dazu  kamen  die
ebenfalls  staatliche  CFC auf  Korsika  und die  CP mit
ihrer  Strecke von Nizza  nach Digne.  Danach wurden
sechs Touristenbahnen präsentiert,  von denen die  im
Vivarais  und die  Kohlenbahn  nach La Mure  von den
EW  ebenfalls  schon  besucht  wurden.  Neben
Informationen zur Geschichte der Bahnen gab es eine
Fülle  historischer  und  aktueller  Fotos  von  Trieb-
fahrzeugen und Rollmaterial.  Die Vielfalt  der Antriebs-
und Stromsysteme, die typischen französischen Diesel-
triebwagen  und  manche  Dampfrarität  begeisterte  die
Zuhörer.  Den Abschluss bildeten die Trams von Lille,
St. Etienne und St. Louis. Wer alles nochmal nachlesen
will, sei auf das Buch von Rudolf Schulter  mit dem Titel
„Die  französischen  Meterspurbahnen  des  regulären
Eisenbahn-Betriebs“ im Stenvalls-Verlag verwiesen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beitragseinzug
_______________________________________________________________________________________________________________

Zum 1. März wurde unseren Mitgliedern wieder die Mit-
gliedsbeiträge für das Jahr 2018 abgebucht.  Unregel-
mäßigkeiten sind keine bekannt geworden.
_______________________________________________________________________________________________________________

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

In  den  Monaten  Mai  und  Juni  2018  können  wir
folgenden Mitgliedern gratulieren:

45 Jahre:

Gerhard Unmuth, 17.06.1973

15 Jahre:

Bernd Winter, 05.05.2003

-Herzlichen Glückwunsch!

Modellbahnschau
_______________________________________________________________________________________________________________

Wir erinnern nochmals daran, dass unsere diesjährige
Modellbahnschau am Wochenende 27. und 28. Oktober
2018 im Haus der Begegnung in Grenzach stattfindet.
Merken  Sie  sich  den  Termin  unbedingt  vor,  wir
brauchen jede helfende Hand.

Postversand
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unser  Aufruf  im  letzten  EW-Report  ist  bis  jetzt  ohne
Erfolg geblieben. Deshalb nochmals die Bitte: Wenn Sie
Zuhang zum Internet  und zur  E-Mail  haben,  und den
EW-Report immer noch per Post erhalten,teilen Sie uns
bitte  ihre  Mail-Adresse  mit.  Eine  kurze  Mail  an
redaktion@eisenbahnfreunde-wehr.de genügt,  damit

wie  sie  in  den  Verteiler  aufnehmen  können.  Post-
versand per Mail erspart Zeit und auch Portokosten.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminplan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_

Im letzten EW-Report hatten wir der Terminplan für das
kommende Jahr veröffentlicht. Dabei hat uns der Druck-
fehlerteufel mal wieder einen Streich gespielt. Die Über-
schrift muss natürlich lauten:  „Terminplan 2018/2019“.
Wir bitten um Entschuldigung.

Datenschutz
Noch  ist  nicht  bekannt,  ob  die  ab  25.  Mai  geltenden
neuen  Datenschutzrichtlinien  der  EU  auch  Aus-
wirkungen auf unsere Vereinsarbeit haben. Eines aber
ist  sicher:  Die  bei  uns  über  unsere  Mitglieder  ge-
speicherten  Daten  sind  sicher  und  werden  an  Dritte
nicht weitergegeben.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurzmeldungen
Bürgerbus Wehr

Seit  dem  1.  März  2018  verkehrt  jetzt  in  Wehr  der
Bürgerbus.  Dienstags  und  freitags  ist  der  Bus  in  der
Zeit zwischen 8 und 12.30 Uhr unterwegs, donnerstags
zwischen  14  und  18.30.  Auf  fünf  Linien  werden  62
Haltestellen  angefahren  und  damit  die  Lücken  ge-
schlossen, die sich nach dem Ende des Stadttaxis am
30.  Juni  vergangenen  Jahres  im  öffentlichen
Personennahverkehr der  Stadt  Wehr aufgetan haben.
Start-  und  Endpunkt  jeder  Fahrt  ist  die  Seniorenresi-
denz  Adler.  Die  großen  Märkte,  der  Dorfladen,  die
Schwimmbäder  und  das  Ärztehaus  sind  Punkte,  die
vom Bürgerbus angesteuert  werden,  außerdem bietet
er einen Anschluss an den Öffentlichen Personennah-
verkehr. Der Bürgerbus fährt dort, wo die SBG mit ihren
Bussen nicht unterwegs ist. Die Stadt Wehr will  keine
Konkurrenz  zur  SBG  sein,  sondern  eine  Ergänzung
bieten. Inzwischen haben sich 20 Personen gefunden,
die  nach  Absolvieren  der  entsprechenden  Unter-
suchungen  und  nach  Erwerb  des  Personen-
beförderungsscheines  freiwillig  als  Fahrer  auf  dem
Bürgerbus  zum  Einstz  kommen.  Die  Benutzung  des
Bürgerbusses  ist  zunächst  noch  kostenlos.  Der
Fahrplan  wurde  im  „Wehratal-Kurier“  (Amtsblatt  der
Stadt Wehr) Kalenderwoche 08 bekanntgegeben. Man
findet  den  Wehratalkurier  im  Internet  unter
www.wehr.de
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahnhof Brennet
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es dauerte lange, bis sich die Stadt Wehr und die Bahn
zu einem ersten Gespräch trafen. Initiiert hatte dieses
Treffen die Interessengemeinschaft (IG) Bahnhof 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bei den Kurzmeldungen unterstützte uns 
Christian Heinemann
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Brennet,  die  sich  dafür  stark  macht,  den  Bahnhof  in
Zeiten steigender Pendlerzahlen zu erhalten und Wehr
damit  noch  stärker  in  das  Netz  des  öffentlichen
Personennahverkehrs  zu  integrieren.  Lange  Zeit
herrschte  Uneinigkeit  darüber,  für  welche  Teile  des
Bahnhofs  die  Stadt  und  die  Bahn  in  Fragen  der
Sanierung  zuständig  seien.  Beim  Treffen  zwischen
Bürgermeister  Thater und dem Leiter  von DB Station
u.Service wurden diese Punkte anhand eines Vertrages
aus  dem  Jahr  1989  geklärt.  Die  Stadt  will  die
Rechtmäßigkeit  des  Vertrages  noch  prüfen  lassen,
dann könnten gemeinsam mit der Bahn Pläne für die
Sanierung  der  Auf-  und  Abgänge  sowie  der
Unterführung  gemacht  werden.  Diese  kosmetischen
Schritte sollen aber nur der Anfang sein. Man will auch
prüfen,  welche  neuen  Serviceleistungen  den  Nutzern
des Bahnhofs Brennet künftig geboten werden können.
Die  Aufstellung  abschließbarer  Fahrradboxen  sei
bereits in Planung. So könnten 30 Räder künftig sicher
untergestellt  werden,  ohne  dass  die  Besitzer  Angst
haben  müssen,  dass  ihre  Räder  nach  der  Rückkehr
zum Bahnhof plötzlich verschwunden seien. Wir warten
nun gespannt darauf, wann in Brennet mit Sanierungs-
maßnahmen begonnen wird.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hochrheinstrecke
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die  Elektrifizierung  der  Hochrheinstrecke rückt  immer
näher.  Kürzlich  hat  der  Waldshuter  Kreistag  einen
weiteren Vertrag abgesegnet. Die Landesregierung hat
die  Elektrifizierung  der  Hochrheinstrecke  in  die
Kategorie  Eins  des  Elektrifizierungskonzepts  für  das
Land aufgenommen. Somit könnten ab 2025 die ersten
elektrischen Züge rollen. Im Zuge der Elektrifizierungs-
arbeiten  müssen  auch  an  der  übrigen  Infrastruktur
zahlreiche  Änderungen  vorgenommenn  werden.  So
z.B. Wiederherstellung eines nutzbaren Bahnsteigs an
Gleis  2  im  Bahnhof  Lauchringen  inklusive  Über-/
Unterführung  dorthin;  Wiedererrichtung  eines
Kreuzungsgleises samt Bahnsteig im Bahnhof Tiengen
(Machbarkeitsstudie liegt bereits vor); Verlängerung des
zweigleisigen Bereichs ab Bahnhof  Erzingen um etwa
einen Kilometer in Richtung Westen (Studie steht noch
aus),  um  die  Betriebsqualität  auf  dem  eingleisigen
Abschnitt  zu  erhöhen;  Wieder-anbindung  des
(Stumpf-)Gleises 4 im Bahnhof  Waldshut.  Dieses soll
künftig (wie bereits von vor-ESTW-Zeiten bekannt) für
von  Basel  kommende und  in  Waldshut  endende  und
wendende  Züge  genutzt  werden.  Elektrifiziert  werden
neben den beiden Hauptgleisen jeweils die Gleise 3 in
Grenzach  und  in   Albbruck,  die  Gleise  3  und  4  in
Rheinfelden  sowie  sämtliche  Gleise  im  Bahnhof
Waldshut.  Der  Bahnhof  Waldshut  wird  als
Grenzbahnhof  mit  „Schweizer  Zick-Zack“  ausgerüstet.
Die  Strecke Waldshut  –  Koblenz  soll  signaltechnisch
wieder an die Hochrheinstrecke angeschlossen werden.
Sowohl im Rappenstein- als auch im Aarbergtunnel ist
die  Elektrifizierung  mittels  Stromschiene  an  der
Tunneldecke  vorgesehen.  Während  im  weiterhin
eingleisigen  Aarbergtunnel  eine  Gleisverschwenkung
ausreichen  dürfte,  muss  im  Rappensteintunnel  die
Tunnelsohle abgesenkt werden, sowie die Tunneldecke
abgespitzt  werden,  um das nötige  Profil  herzustellen.
Daraus wird deutlich, dass beim zweigleisigen Ausbau
des Rappensteintunnels im Jahr 2001 keine Rücksicht
auf  eine  künftige  Elektrifizierung  genommen  wurde,
sodass  nun  erneut  eine  große  Baustelle  ansteht.  In

einen  Zeitungsartikel  vom  vom  07.09.2000,  der  die
Bauarbeiten  zum  zweigleisigen  Ausbau  des
Rappensteintunnels recht umfangreich schildert,  ist zu
lesen, dass die Gleise im Zuge des Einbaus der festen
Fahrbahn bereits um 30 cm abgesenkt wurden, sodass
dem  nachträglichen  Einbau  einer  Oberleitung  bereits
Rechnung getragen sei. Ob sich da jemand vermessen
hat? Drei Straßenüberführungen müssen neu errichtet
werden, etwa an der Brunnenmattstraße in Laufenburg.
An drei weiteren müssen die Gleise abgesenkt werden.
In  Tiengen  soll  ein  Umrichterwerk  enstehen.  Die
Elektranten  zur  Stromversorgung  abgestellter
Triebwagen  in  Waldshut  und  Erzingen  können
abgebaut  werden,  ebenfalls  kann  die  Tankanlage  im
Bahnhof Waldshut entfallen. Im Zuge der Elektifizierung
soll  der  Zugang  zu  den  Bahnsteigen  in  Waldshut
endlich barrierefrei ausgebaut werden. Der Vorschlag,
den Bahnsteig von der Unterführung aus mittels einer
Rampe  zu  erreichen,  (hierfür  müsste  der  Bahnsteig
verbreitert und ein Gleis geopfert werden) dürfte somit
erledigt sein. 
Folgendes  Betriebskonzept  ist  angedacht:  die
derzeitige  RB-Linie  Basel  –  Lauchringen  wird  auf
Waldshut  eingekürzt,  nur  Verstärkerzüge  im  Berufs-
verkehr sollen auch weiterhin bis Lauchringen fahren.
Es bleibt zunächst beim Stundentakt, der zu Stoßzeiten
zum Halbstundentakt verdichtet wird. Die IRE Basel –
Singen  sollen  nach  der  Elektrifizierung  halbstündlich
verkehren.  Dabei  muss  zusätztlich  in  Lauchringen
gehalten  werden,  um  den  Wegfall  der  RB  zu
kompensieren.  Der  Bahnhof  Lauchringen  sowie  der
Haltepunkt  Lauchringen  West  sollen  jeweils  alter-
nierend im Stundentakt bedient werden. Zumindest aus
Lauchringer  Sicht  ist  das  vorteilhaft,  da  dann
regelmäßige, direkte Verbindungen in Richtung Singen
entstehen. Anscheinend  geht man davon aus, dass die
SBB  künftig  den  Zuschlag  für  den  Nahverkehr  am
Hochrhein  erhalten.  Sowohl  RB  als  auch  IRE  sollen
nach Basel SBB durchgebunden werden. Für den IRE
werden in östlicher Richtung sowohl  die Verlängerung
über Konstanz nach St. Gallen, als auch – nach einer
Elektrifizierung  der  Bodenseegürtelbahn  nach  Fried-
richshafen  weiterverfolgt.  Angesichts  eines  IRE-
Halbstundentakts  wären  beiden  Durchbindungen
stündlich  denkbar.  Zwischen  Basel  und  Waldshut
können bis zu drei RB-Haltepunkte neu entstehen. Im
Gespräch  sind  Warmbach,  Wallbach  und  Waldshut-
West.  Dringend  nötig  wäre  auch die  Einrichtung  von
weiteren  Überleitstellen  zwischen  Rheinfelden  und
Murg  Gbf,  der  Wiedereinbau  des  Gleis  3  in  Bad
Säckingen  als  Überholungsmöglichkeit  sowie  die
signaltechnische  Nachrüstung  des  gesamtem Strecke
zwischen  Basel  und Waldshuf  für  den Gleiswechsel-
betrieb, damit auch bei Störungen oder Bauarbeiten der
Betrieb aufrecht erhalten werden kann.
Große  Unzufriedenheit  gibt  es  seit  dem  Fahr-
planwechsel  mit  den RB-Leistungen zwischen Singen
und  Schaffhausen  Beklagt  werden  Überfüllungen,
Verspärungen und Zugausfälle. Höhepunkt der Misere
war  Anfang  März,  als  aufgrund  der  Grippewelle
zahlreiche  Lokführer  fehlten  und  infolge  dessen
reihenweise  Züge  ausfielen  und  im  Schienen-
ersatzverkehr  gefahren  wurden.  Ursache  der
Verspätungen  dürften  zumindest  teilweise  die
Verspätungen  der  IRE  sein,  die  den  Fahrplan
durcheinanderbringen.  Da die  Übergangszeiten  zu  S-



Bahnen in Schaffhausen häufig  recht  knapp sind und
die  S-Bahnen  der  SBB  in  der  Regel  nicht  warten,
können  schon  geringe  Verspätungen  zum  An-
schlussverlust  führen,  selbst  wenn der  Zug nach DB-
Definition noch pünktlich ist.  Das Problem verschärfte
sich  zum  Fahrplanwechsel  durch  den  Wegfall  der
Durchbindungen der SBB-Thurbo-Leistungen von/ nach
Singen,  bei  denen  das  Risiko  des  Anschlussverlusts
entfiel. Aus Sicht von Verkehrsministerium bzw. NVBW
bieten  die  Züge  ausreichend  Platz.  Überfüllungen
können zu Stoßzeiten aber leicht auftreten, wenn IRE
ausfallen und deren Fahrgäste auf die nachfolgende RB
verwiesen  werden.  Neben  „kompletten“  Ausfällen
können  nicht  zuletzt  auch  Teilausfälle  eine  Rolle
spielen.  Wenn  IRE  von  Basel  nach  Singen  größere
Verspätungen ansammeln, werden diese gerne schon
vorzeitig in Schaffhausen gewendet,  um den Fahrplan
zu  stabilisieren  und  wieder  pünktlich  zurückzufahren.
Da die planmäßige Wendezeit in Singen nur 6 Minuten
beträgt,  können  dort  nur  geringfügige  Verspätungen
abgepuffert werden. Zusätzliche Kapazitäten zwischen
Singen  und  Schaffhausen  könnten  grundsätzlich
Intercitys bieten, die auf diesem Abschnitt selten stark
ausgelastet sind. Diese fahren aber nicht zeitnah zum
IRE,  sondern  um  eine  halbe  Stunde  verschoben.
Daneben  sind  sie  für  Nahverkehrskunden  un-
interessant,  da  die  Freigabe  der  IC  für  Nahverkehrs-
fahrscheine  auf  den  Abschnitt  Stuttgart  –  Singen
beschränkt ist.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VT 612
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wer hätte  das  gedacht?  Was in  Vorfeld  niemand  so
richtig glauben wollte, ist doch tatsächlich eingetroffen.
Die DB hat  Wort gehalten und zum 1.  Mai  2018 den
ungeliebten VT 611 durch den VT 612 ersetzt! Auf der
Hochrheinstrecke sind seit dem 1. Mai nur noch 612 in
den Landesfarben anzutreffen. Sollte jemand am 1. Mai
noch  einen  611  im  Einsatz  gesehen  haben,  so  war
dieser unterwegs zur Rückführung in seine Heimat Ulm.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--Höllentalbahn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Im Rahmen des Projektes „Breisgau-S-Bahn 2020“ ist
nun  auch  seit  1.  Mai  2018  die  hintere  (östliche)
Höllentalbahn zwischen Neustadt und Donaueschingen
bis  31.  Oktober  2019  gesperrt.  Die  Strecke  wird
ebenfalls  modernisiert,  elektrifiziert  und  mit  ESTW
ausgestattet.  Schienenersatzverkehr  per  Bus  ist
eingerichtet.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kandertalbahn
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Die Arbeiten zur Hauptuntersuchung und Sanierung der
Dampflok T 3 Nr.  30 sind so gut wie abgeschlossen.
Am Freitag 8. Juni 2018 wird die Lok im Rahmen einer
Vorstellung  für  die  Presse  und  die  Öffentlichkeit  in
Betrieb genommen. Am Samstag 9. Juni informiert die
Kandertalbahn ab 11.00 Uhr bei  einem „Infotag“  über
die Möglichkeiten der Mitarbeit bei der Museumsbahn.
Die  Kandertalbahn  sucht  dringend  neue  freiwillige
Mitarbeiter!  Am  Sonntag  10.  Juni  wird  dann  die  T  3
erstmals wieder im Plandienst anzutreffen sein. Lok 378
78  kommt  in  dieser  Saison  nur  noch  selten  zum
Einsatz.  Zum Ende der Saison hat sie Fristablauf. Da
an der Lok umfangreiche Arbeiten anstehen, welche in
Kandern nicht erledigt werden können, soll sie verkauft
werden.  Interessenten  sind  anscheinend  schon  vor-
handen. Inzwischen ist auch die Lok 7, einst Denkmal
in  Staufen,  in  Arbeit.  Der  Kessel  wurde  zu  einer

Spezialfirma  transportiert.  Bis  zur  Wiederinbetrieb-
nahme von Lok 7 wird es allerdings noch einige Jahre
dauern.

Stellwerk Weil am Rhein
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am Karsamstag, 31. März 2018 um 24.00 Uhr wurde
das  Zentralstellwerk  in  Weil  am Rhein  außer  Betrieb
genommen. Anschließend erfolgte die Umschaltung auf
das neue elektronische Stellwerk (ESTW). Während der
Umstellarbeiten  am  Ostersonntag,  1.  April  ruhte  von
0.00  Uhr  bis  22.00  Uhr  der  komplette  Zugbetrieb
zwischen  Basel  Bad  Bf  und  Efringen  -Kirchen.  Die
Reisenden  wurden  hier  im  Schienenersatzverkehr
befördert. Nach und von Richtung Norden ging es dann
ab und bis Efringen-Kirchen per Nahverkehrszug.  Die
Fernverkehrszüge endeten und begannen während der
Sperrung in Freiburg. Der Güterverkehr ruhte komplett.
Die Umstellung auf ESTW verlief anscheinend problem-
los.  Die  Technik  des  neuen  ESTW  befindet  sich  in
einem  Modulgebäude  westlich  der  Gleise  von  Basel
Bad  Rbf.  Bedient  wird  das  Stellwerk  aus  einem
provisorischen Raum in Basel Bad Bf. Wenn einmal das
ESTW in Basel Bad Bf in Betrieb genommen wird, soll
die  Bedienung  von  der  jetzigen  Stellwerkskanzel  in
Basel aus erfolgen. Eigentlich war dem Zentralstellwerk
in  Weil,  einst  für  19  Jahre  Arbeitsplatz  unseres
Redakteurs, kein langes Leben beschieden. Am 9. Juni
1985 war es in Betrieb gegangen. Im Laufe der Jahre
musste  es  allerdings  zahlreiche  Umbauarbeiten  über
sich  ergehen  lassen.  Inbetriebnahme der  Fernsteuer-
ung  von  Efringen-Kirchen  und  Rheinweiler,  Einbau
einer  neuen  Bedienoberfläche  mittels  Grafiktablett,
Einbau  der  Linienzugbeeinflussung  CIR  ELKE,  Rück-
bau und Umbau von Gleisen und Weichen, Anbindung
Katzenbergtunnel,  Rückbau  der  Fernsteuerung  von
Rheinweiler  und Efringen-Kirchen  wegen  ESTW usw.
haben den Kabeln im Stellwerk wohl arg zugesetzt, so
dass diese spröde wurden, was weitere Umbauarbeiten
im  Zuge  der  Neubaustrecke  nicht  mehr  zuließ.  Mit
einen ESTW können Änderungen an der Infrastruktur
wesentlich einfacher und kostengünstiger durchgeführt
werden.  Man  braucht  in  der  Regel  nur  eine  neue
Software  aufzuspielen.  Wenn  einmal  die  Technik  im
alten  Stellwerk  ausgebaut  ist,  dürfte  wohl  der  Abriss
bevorstehen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dreizack
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am 9. April 2018 wurde beim Bahnhof Weil am Rhein
der neue, „Dreizack“ genannte Abgang von der Tram-
brücke  zu  den  Gleisen  freigegeben.  Der  bisherige
Fußweg  von  der  Tramhaltestelle  wurde  geschlossen.
Ebenso wurde der Überweg über die B 3 zu den Bahn-
steigen  sowie  die  Unterführung  geschlossen.  Die
Unterführung wird  verfüllt.  Vom Dreizack  aus  gelangt
man zu den Gleisen 1,2,3,5 und 7. Gleis 8, welches im
Zuge  der  Neubaustrecke  einmal  verschwinden  wird,
erreicht  man über  eine  provisorische Treppe von der
Trambrücke aus. Die ganze Anlage ist momentan noch
nicht  barriererfrei,  die  geplanten  Aufzüge  sollen  im
Laufe  des  Juni  eingebaut  werden.  Da  sich  im
unmittelbaren  Bereich  der  Trambrücke  keinerlei
Parkmöglichkeiten  befinden,  ist  es  recht  schwierig,
jemand per  Pkw zum  Zug zu  bringen.  Im  Bedarfsfall
muss man sich wohl einen Parkplatz auf dem Parkdeck
des  Kaufhauses  „Kaufring“  suchen.  Die  bisherige
Parkmöglichkeit  am Bahnhof, welche von der B 3 aus
erreicht  werden  konnte,  besteht  wegen  des  bevor-
stehenden Baus eines Einkaufscenters nicht mehr.


