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Überblick  (Fortsetzung)

Säntis  über  die  Ostschweiz  bis  zum  Rheinfall  fahren
nicht  nur  Eisenbahnen.  Auch  Szenen  aus  der
Landwirtschaft,  Industrie,  Gewerbe und dem täglichen
Leben  werden  detailgetreu  und  vielfach  in  bewegten
Modellen  bei  Tag und bei  Nacht  gezeigt.  Für  unsere
Modellbauer  waren  da  sicher  manche  Anregungen
dabei.  Im  nächsten  Jahr  werden die  Smilestones  um
eine  weitere  Großanlage  mit  einem  gewaltigen
Alpenpanorama  erweitert,  so  dass  sich  ein  erneuter
Besuch lohnen wird.
Beim  Mai-Clubabend  hatten  wir  Falk  Frische  aus
Waldkirch  zu  Gast.  14  Mitglieder  waren  hierzu
erschienen. Mit seinem Diavortrag nahm er uns mit auf
eine Zeitreise in die 70er bis 90er Jahre, als DB noch
„Deutsche  Bundesbahn“  hieß.  Auf  zahlreichen  Ge-
schäftsreisen und Ausflügen in ganz Südbaden hatte
er  Gelegenheit,  den  ganz  normalen  Bahnbetrieb  zu
fotografieren.  Die  Bilder  zeigten  Rollmaterial,  Bahn-
höfe, Bauwerke, Gleisanlagen und Bahnverbindungen,
die  heute  fast  alle  verschwunden sind  oder  so nicht
mehr  existieren.  Der  letzte  Dampfbetrieb  oder  E  18
und E 60 in Heidelberg, die E 44 und 103 in Karlsruhe,
die  damals  nagelneuen  Mehrfrequenzloks  181,  der
TEE  601  nach  Seebrugg  oder  die  noch  eingleisige
Hochrheinstrecke wären nur einige Beispiele aus der
Fülle  der  Bilder.  Auch  sämtliche  Privatbahnen  längs
des Rheins  und Schwarzwalds  bis  in’s  Schwäbische
kamen  „zum  Zuge“.  Viele  Details  wie  Formsignale,
Telegrafenmasten,  Jägermeisterwerbung  oder  Falks
VW 1600 mit Fließheck weckten Erinnerungen an die
(manchmal) gute alte Zeit.
Und  nun  der  Bericht  von  der  Jahreshauptver-
sammlung: Der 1. Vorsitzende Johann Heimlich konnte
18 Mitglieder und eine Vertreterin der örtlichen Presse
begrüßen.  Die  Tagesordnung  wurde  einstiiig
angenommen.  Anschließend  wurde  mit  einer
Schweigeminute  wurde  des  verstorbenen  Mitglieds
Winfried  Grahm  und  der  ehemaligen  Mitglieder  Urs
Brem  und  Klaus-Dieter  Heisterbach  gedacht.
Anschließend  wuede  das  von  Schriftführer  Werner
Himmelsbach  vorgelesene  Protololl  der  letzten
Hauptversammlung einstimmig angenommen. Werner
durfte  auch seinen  umfangreichen  Bericht  über  das,
was  sich  alles  im  letzten  Jahr  bei  uns  ereignet  hat,
vortragen. Anscließend folgten die Kassenberichte der
Bücherkasse  und  der  Haupfkasse.  Die  von  Dietrich
Winkler  geführte  Bücherkasse  konnte  einen  kleinen
Überschss  erwirtschaften,  die  Hauptkasse  dagegen
schloss mit einem Verlust ab, wie Kassierer berichten
musste.  Grund  dafür  sind  vor  allem  das  schlechte
Ergebnis  der  Ausstellung  sowie  das  Ausbleiben
diverser  Spenden.  Kassenprüfer  Gerard  Reichert
konnte  von  2  gut  geführten  Kassen  berichten.  Die
Anwesenden  erteilten  den   Kassierern  einstimmig
Entlastung. Ebenso wurde auch der geamte Vorstand
einstimmig  entlastet.  Die  anschließend  vom  2.  Vor-
sitzenden  Ralf  Maltry  geleiteten  Wahlen  brachten
folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Johann Heimlich;
Schriftführer  Werner  Himmelsbach;  Kassierer  Walter
Schepperle;  Beisitzer  Christian  Heinemann;
Kassenprüfer  Heinrich  Gunkel  (für  Chr.  Heinemann).
Der  1.  Vorsitzende  Johann Heimlich  nahm die  Wahl
nur unter dem Vorbehalt an, dass künftig seitens der

Mitglieder mehr Bereitschaft zur Mitarbeit bei Vereins-
veranstaltungen  und  Ausstellungen  herrscht.  Sollte
sich  die  Situation  hier  nicht  weswntlch  bessern,
schließt  er  einen  vorzeitigen  Rücktritt  nicht  aus.
Johann Heimlich  berichtete  auch über  die  geplanten
Aktivitäten  im  Vereinsjahr  2019/20.  (Das  Jahres-
programm war dem letzten EW-Report beigefügt. Herr
Steinebrunner wird für und das Grillfest organ isierern
Außerdem  konnte  er  brichten,  dass  demnächst  die
Fasade  unseres  Vereinsheimes  renoviert  wird  und
auch  der  Innenhof  neu  gepflastert  wird.  Zur
Einweihung  soll  ein  kleines  Fest  organisiert  werden.
Bevor die Versammlung gechossen wurde, berichtete
Walter Schepperle noch unter Punkt „Verschiedenes“
über den derzeitigen Mitgliederstand.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Am 5. Mai 2019 verstarb unser ältestes Mitglied, Herr
Franz Harter, im Alter von 92 Jahren. Franz Harter war
am 05.09. 1984 in unseren Verein eingetreten. Leider
konnte er in den letzten Jahren aus gesundheitlichen
Gründen  nicht  mehr  an  unserem  Vereinsleben  teil-
nehmen.  Wir  werden  Franz  Harter  ein  ehrendes
Andenken  bewahren.  Eine  Abordnung  unseres
Vereines  hat an seiner Beisetzung teilgenommen.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

In  den  Monaten  Mai,  Juni  und  Juli  2019  können  wir
folgenden Mitgliedern gratulieren:

45 Jahre:

Klaus Ruthe, 01. 05. 1974

20 Jahre:

Gérard Reichert, 03. 05. 1999

Herzlichen Glückwunsch! 

Gruß aus Smilestones
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bei den Kurzmeldungen unterstützte uns 
Christian Heinemann
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Bücherecke
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rudolf Schulter, bei uns bekannt durch seinen vortrag
im letzten Jahr, und Verfasser der Bild-Bücher über die
Wiesentalbahn und die  Kandertalbahn,  hat  ein  neues
Buch herausgebracht: „Die badische Hochrheinstreck, -
vom Basel bis zum Bodesee“ Das gut gelungene Buch
zeigt  aus  120  Seiten  rund  160  Aufnahnen  vom
Bahnbetrieb am Hochrhein aus den letzten 50 Jahren.
Gezeigt  werden  nahezu  sämtliche  Zug-  und  Trieb-
fahrzeuggattungen  die  einst  im  Einsatz  waren  bzw.
heute  noch  sind.  Auch  Fotos  von  diversen
Sonderfahrten  (teilweise  von  unseren  Vereinsmit-
gliedern) sind zu finden. Das empfehlenswerte Buch ist
im Sutton -Verlag erschienen und kann beim örtlichen
Buchhandel bezogen werden.
ISBN-Nummer 978-3-96303-4024-6, Preis 19,99 €. 
Notfalls kann auch unser Kassierer bei der Bestellung
helfen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurzmeldungen
Kandertalbahn 

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

Die  Kandertalbahn steht  neuerdings  auf  der  Liste zur
Reaktivierung  stillgelegter  Bahnstrecken  der  Landes-
regierung  Baden-Württemberg.  Am  Samstag,  4.  Mai
2019 befasste sich auch die Delegiertenkonferenz des
Trinationalen Eurodistrikts Basel mit diesem Projekt. Mit
einem VT 644 fuhr man zur Tagung von Basel Bad Bf
nach Kandern und zurück. Wärend die Experten tagten
gab  es  für  die  Bevölkerung  eine  (schlecht  besuchte)
Zwischenfahrt von Kandern nach Haltingen und zurück.
Fahrkarten hiefür gab es zum RVL-Tarif. Leicht blamiert
dürfte sich bei der Sache DB Regio haben. Von 4 zur
Auswahl im Bw Haltingen stehenden 644 waren 3 nicht
einsatzbereit.  Bei  zweien  war  nur  1  Motor  betriebs-
bereit,  beim  dritten  funktionierte  die  Heizung  nicht.So
blieb  dem   Lokführer  nicht  anderes  übrig,  als  den
schmutzigsten der 4 Triebwagen aufzurüsten. Sollte die
Kandertalbahn  wieder  für  den  Nahverkehr  reaktiviert
werden,  sind  erhebliche  Aufwendungen  nötig.  Um
höhere Geschindigkeiten wie beim Museumszugbetrieb
fahren  zu  können,  muss  die  komplette  Strecke
ertüchtigt  werden,  müssen  Bahnübergänge  beseitigt
werden  und  die  Bahnsteige  verlängert  und  erhöht
werden. Außerdem sind an den Bahnhöfen Parkplätze
für  Pendler  erforderlich.  Ebenso  erforderlich  ist  die
Elektrifizirung,  um  die  Züge  in  das  bestehende  Netz
integieren zu können. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Freiburg -Breisach - Colmar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Von der Vision einer  Bahnverbindung von Freiburg  -
Breisach nach Colmar bleiben wohl nur schöne Worte,
denn niemand will für die auf 300  Millionen geschätz-
ten Kosten aufkommen. In  Deutschland streiten Bund
und  Land  über  die  Finanzierung,  in  Frankreich  die
Regierung  in  Paris  und  die  Region  Grand  Est.  Das
Bundesministerium für Verkehr hat gesagt, daß es sich
bei der Strecke um Nahverkehr handelt und  man dafür
kein Geld  im Haushalt  habe.  Nahverkehr  sei  Länder-
sache. Das Land winkt ab, verweist  auf den deutsch-
französischen  Staatsvertrag,  in  dem  das  Projekt
festgeschrieben  wurde  –  für  Stuttgart  ist  klar,  Berlin
muss  zahlen.  Dabei  gilt  die  Wiederbelebung  der

Bahnverbindung  zwischen  Freiburg  und  Colmar  als
eines  der  Prestigeprojekte  der  deutsch-französischen
Zusammenarbeit in der Region, Allerdings nicht, wenn
es um die Finanzierung geht. Links des Rheins sind es
die Region Grand Est und die Regierung in Frankreich,
die sich nicht einig sind, wer für die Strecke aufkommen
soll. So wird die Reaktivierung der Strecke wohl noch
für längere Zeit ein Traum bleiben.
Noch  bis  voraussichtlich  einschlieslich  30.  November
2019  ist  der  Streckenabschnitt  Breisach  –
Gottenheim –  Freiburg  (Breisgau-S-Bahn-Linie  729)
gesperrt. Die Bauarbeiten zur Ertüchtigung der Strecke
für  den S-Bahnverkehr  und  die  Elektrifizierung laufen
auf  Hochtouren.  Die  Streckengeschwindigkeit  soll  auf
120  km/h erhöht  werden.  Im  Zuge  des  Ausbaus  der
Breisacher Bahn wird ab Samstag, 22. Juni, auch der
Bahnhof  Breisach,  der  bisher  noch  für  die  Züge  der
SWEG erreichbar ist, voll  gesperrt.  Derzeit  laufen be-
reits  die  vorbereitenden  Arbeiten.  Breisach  erhält  ein
Elektronisches Stellwerk. Der Bahnüberweg als Zugang
für Reisende zum Bahnsteig der Gleise 2 und 3 wird
durch einen Neubau ersetzt. . Bis Dezember dient der
Streckenabschnitt  lediglich  der  Anlieferung  von  Bau-
material.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SWEG
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Am  5.  Mai  2019,  ist  das  Richtfest  für  die  neue
Bahnbetriebswerkstatt  der Südwestdeutschen Landes-
verkehrs-AG (SWEG) in Offenburg gefeiert worden. Mit
den  Bauarbekiten  liegt  man  im  Zeitplan.  Im  Januar
2019 war das alte Betriebswerk Offenburg  abgerissen
worden,  anschließend  begann  der  Bau  des  neuen
Gebäudes.  Nach  dem  Richtfest  geht  es  mit  dem
Innenausbau  und  der  Anlage  der  Gleise  weiter.  Die
Halle  erstreckt sich künftig  auf einer Fläche von rund
2000 Quadratmetern und beinhaltet zwei Grubengleise,
mobile Hebebockanlagen, einen Dacharbeitsstand und
einen  durchgängigen  Portalkran.  Am  künftigen
modernen  Instandhaltungsstützpunkt  für  Elektrotrieb-
wagen  kann  von  kleinen  Durchsichten  bis  hin  zur
kompletten  Instandhaltung   dann  die  gesamte  Band-
breite  abgedeckt  werden.  Die  Wartung  von  Diesel-
triebfahrzeugen  lässt  sich  in  der  Werkstatt  ebenfalls
durchführen. Die Fertigstellung der neuen Gebäude ist
für Herbst 2019 vorgesehen – pünktlich zur Lieferung
der  ersten  Elektrotriebfahrzeuge,  die  die  SWEG  von
2020 an im Netz 9b („Freiburger Y“) einsetzt. Das Netz
umfasst  die  Züge  auf  den  Strecken  Breisach  –
Riegel/Malterdingen  (Kaiserstuhlbahn),  Bad Krozingen
– Münstertal  (Münstertalbahn)  und Freiburg  – Elzach
(Elztalbahn).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aarebrücke Koblenz (CH) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In  Koblenz  CH haben  Vorarbeiten  zur  Sanierung  der
127 Jahre alten Aarebrücke begonnen. Die historische
Eisenbahnbrücke  verbindet  auf  236  Metern  die
schweizerische  Gemeinde  Koblenz  mit  Felsenau.  Bei
dieser  Verjüngungskur des 1892 eröffneten Bauwerks
werden unter anderem die Brückenpfeiler verstärkt, um
das Risiko von Schäden bei einem Extremhochwasser
auszuschließen. Das Erscheinungsbild der Brücke soll
sich nur minimal ändern: Einzig eine neue Betonplatte
auf  den Pfeilern  wird  an  die  Sanierung erinnern.  Der
Fußgängersteg  wird  erneuert,  bei  der  ursprünglichen



Planung war vorgesehen, ihn ganz wegfallen zu lassen.
Die  Sanierung  erfolgt  in  drei  Etappen  von  2019  bis
2021,  jeweils  von Frühling bis Herbst.  Im Winter wird
zur Schonung des Fischbestandes nicht gearbeitet. Die
erste Etappe sieht von Mai bis Juni die Einrichtung der
Baustelle beim Bahnhof Koblenz und am Aareufer vor.
Von Juni bis Dezember erfolgen Arbeiten mit bis zu vier
Pontons  im  Rheinwasser.  In  der  zweiten  Bauetappe
2020  werden  die  Brückenpfeiler  verstärkt.  Im  Herbst
2020 wird die Eisenbahnlinie dann komplett gesperrt. In
der  dritten  Etappe  im  Jahr  2021  folgen der  Bau  des
neuen Fußgängerstegs und parallel die Instandsetzung
der  Natursteine  der  Brückenpfeiler.  Die  ganze
Sanierung soll die SBB 16,2 Millionen Franken kosten.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brennstoffzellenzüge ?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seit man vor einigen Wochen eine Probefahrt mit einem
Brennstoffzellenzug  nach  Freudenstadt  unternommen
hatte,  sind  einige  Zeitgenossen anscheinend  auf  den
Geschmack  gekommen  und  schlagen  anstatt  der
Elektrifizierung  der  Hochrheinstrecke  und  der  ange-
dachten  Reaktivierung  der  Kandertalbahn  hier
Brennstoffzellenzüge einzusetzen. Diese würden keine
Oberleitung  benötigen  und  erzeugen  als  Abgas  nur
Wasser.  Die  Landkreise Waldshut  und Lörrach sowie
das  Landesverkehrsministerium  winken  allerdinga  ab.
Die derzeit beiden einzigen Brennstoffzellenzüge fahren
seit  dem  letzten  Jahr  im  Flachland  zwischen
Bremerhaven  und  Buxtehude.  14  weitere  Züge  sind
bestellt  und  sollen  2021  in  Betrieb  gehen.  Da  die
Hochrheinstrecke  inzwischen  nicht  nur  elektrifiziert,
sondern  auch  ausgebaut  werden  soll  und  damit
Kernprobleme  angepackt  werden,  sei  die  Antriebsart
eigentlich  zweitrangig.  Allerdings  dürfte  die  Schweiz,
die  sich  eine  schnelle  Verbindung  von  Schaffhausen
nach  Basel  wünscht  wohl  kaum dazu  bewegen  sein,
Brennstoffzellenzüge  mit  zu  finanzieren.  Und  dabei
liebäugeln  die  Kommunalpoitiker  damit,  dass  die
Schweiz  nach  abgeschlosserer  Elektrifizierung  einmal
den Verkehr auf der Hochrheinstrecke übernimmt. Die
Technik  vlon  Brennstoffzellenzügen  lässt  sich  auf
absehbare  Zeit  nicht  in  das  Gesamtsystem  des
grenzüberschreitenden  Verkehrs  sinnvoll  einbinden,
etwa  bei  Wartung  der  Züge,  Reservehaltung,
Kapazitäten  und  Wirtschaftlichkeit.  Gesamthaft  passt
diese  Technik  nicht  zu  den  Anforderungen  der
Hochrheinstrecke  und  auch  nicht  der  Kandertalbahn.
Der  Hochrhein  ist  auf  einem  guten  Weg,  spätestens
2027 in eine elektrifiziertes barrierefreies Schienennetz
mit attraktivem Fahrplan eingebunden zu sein.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Breisgau-S-Bahn
Die  Arbeiten  an  der  Breisgau-S-Bahn  bringen
Belastungen  für  die  Menschen  der  Region.  Auf  der
breits  ausgebauten  Strecke  zischen  Freiburg  und
Neustadt (Schwarzw) waren im Mai auf den Bahnhöfen
Freiburd  -Wiehre,  Kirchzarten,  Hinterzarten  und
Neustadt immer noch nicht in Betrieb, so dass derzeit
kein barrierefreier Zugang zu den Gleisen möglich ist.
Die  DB  schiebt  die  Schuld  daran  auf  die  Hersteller.
Bisher  sei  es  noch  nicht  möglich  gewesen,  einen
Termin für die Abnahme der Anlagen zu finden. Die DB
vresprach, dass die Probleme bis Ende Juni behoben
sein  sollen.  Auf  dem  umgebauten  Streckenabschniit
zwischen Titisee und Neustadt konnte der Betrieb erst
einen  Monat  später  als  geplant  wieder  aufgenoomen
werden. Auf der gesperrten Strecke zwischen Neustadt

und  Donaueschingen  laufen  die  Bauarbeiten  auf
Hochtouren. Sie liegen derzeit voll im Zeitplan. Am 14.
Mai  stieß  man  um  15.00  Uhr  bei  Baggerarbeiten  im
Bahnhof Löffingen auf eine Fliegerbombe. Im Umkreis
von  300  Metern  von  der  Fundstelle  musste  die
Bevölkerung  evakuiert  werden.   Der
Kampfmittelräumdienst  hatte  die  Sache relativ  schnell
im Griff und die  Bombe gegen 21:20 Uhr ent-schärft.
Bereits  im  Frühjahr  war  anhand  von  Luftbildern  aus
dem  Bereich  des  Bahnhofs  Löffingen  nach  Flieger-
bomben  gesucht  worden.  Gefunden  wurde  damals
lediglich  ein  alter  Güterwagon,  der  vermutlich  zum
Füllen eines Kratertrichters benutzt wurde.
Auch  bei  der  Elztalbahn  gibt  es  Probleme.  Es  liegt
immer noch keine Planfeststellung vor. Die Unterlagen
liegen weiterhin beim Eisenbahnbundesamt. Wenn  die
Planfeststellung bis  zum Sommer nicht  vorliegt,  gerät
hier der Zeitplan mächtig durcheinander. Es besteht die
Sorge, dass die Elztalbahn und die Bundesstraße 294
gleichzeitig  ausgebaut  werden  könnten.  Dann  wären
zwei Verkehrsachsen unterbrochen. 
Der  Schienenersatzverkehr  zwischen  Breisach  und
Freiburg sorgt jeden Tag kurz für Chaos, die Menschen
stünden  jeden  Tag  im  Stau  und  seien  gereizt,  die
Explosivität  bei  den  Menschen  ist  hoch.  Die  ver-
kehrliche Lage ist  sehr angespannt,  und jetzt,  wo die
Saison für Acker- und Weinbau begonnen hat, werden
die Straßen noch voller.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noch ein Gruß aus Smilestones


