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Der folgende Artikel entstand als Ergebnisprotokoll des
Workshops "Planungsperspektiven für 'kleine und große
Grenzverkehre' - Grenzüberschreitende Personen- und
Güterverkehre im Konflikt zwischen der Euregio- und TEN
Perspektive" im Rahmen des Bundesweiten Umwelt- und
Verkehrskongresses 2011 in Trier. Es diskutierten Lothar Ebbers
(Pro Bahn NRW), Uli Molter (TU Chemnitz), Werner Ried (VCD
Saarland) und Winfried Wolf (BsB) unter der Moderation von
Friedrich Schulte-Derne (Universität Duisburg-Essen). Der Artikel
wurde außerdem in der mobilogisch 2/2011 veröffentlicht. Er ist
somit bereits drei Jahre alt, die angesprochenen Themen bleiben
jedoch weiterhin aktuell.

FEB Über europäische
Grenzverkehre

18 ... ist der Name eines neuen
englischsprachigen Blogs,

den ich vor kurzem gestartet
habe. Das Hauptthema sind
sehenswerte oder interessante
Orte in Europa, die ich euch mit
Hintergrundinformationen und
Reisetipps präsentieren möchte.
Ihr könnt ihn unter
europeanplaces.wordpress.com
oder mit einem Klick aufs Bild
erreichen!

Kyllbrücke wird sich in Zukunft
weiter - mehr oder weniger
regelmäßig - mit Themen der
Raumentwicklung und Mobilität
beschäftigen.

FEB "European Places"
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Nun wurde seitens der
UEFA entschieden, dass die
Fußball-Europameisterschaft im
Jahr 2020 nicht - wie sonst üblich
- in einem oder zwei Ländern,

d üb d

JAN EM 2020 - Standorte in
der Diskussion 10

Szenario 1: "Dass man zur
Bundesgartenschau in Koblenz
umsonst mit öffentlichem Verkehr
anreisen kann, ist ja eine nette
Sache und würde uns
P k l t h d St

DEC Zur Zukunftsdiskussion
um die Eifelquerbahn 26

Bereits jahrzehntelang in
der Diskussion befindet sich der
"Lückenschluss" der A1. Mit der
Neuorganisation des deutschen
Autobahnnetzes 1975 wurde eine
T H l t i üb

OCT Braucht die Vulkaneifel
die A1?
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In einem vorherigen Blog-Eintrag wurde bereits auf aktuelle
Probleme des öffentlichen Verkehrs eingegangen, für diese nun
konstruktive Lösungsvorschläge präsentiert werden.

1. Umfassende Neugestaltung des Bahnhofsvorplatzes

Um die Attraktivität und den Komfort für Reisende, Pendler und Kunden
der Innenstadt zu erhöhen bedarf es einer umfassenden Neugestaltung
des Bahnhofsvorplatzes, bei dem eine erneute Überbauung vor dem
Empfangsgebäude vermieden werden sollte.

APR Öffentlicher Verkehr in Bonn - Teil 2: Mögliche
Maßnahmen
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Vor kurzem wurde im SWR-Fernsehen ein Kurzbeitrag über die
Hauptstraße von Wallenborn (Landkreis Vulkaneifel/RLP) ausgestrahlt.

Dieser Beitrag beschreibt ein in der Eifel alltägliches Phänomen: das
Aussterben von Strukturen in den Dorfkernen, was durch die Schließung
von Versorgungsangeboten, die Abwanderung von Bewohnern und
damit von zunehmender Leerstandsproblematik geprägt ist. In
Wallenborn handelt es sich dabei konkret u.a.

APR Über die Bedeutung der Revitalisierung von
historischen Dorfkernen - am Beispiel von
Wallenborn/Vulkaneifel
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Nach meinen ersten Monaten in Bonn kann ich bereits mein
erstes persönliches Fazit zum öffentlichen Verkehr in der ehemaligen
Bundeshauptstadt ziehen. Die bereits im Titel erwähnte Behauptung
"Quantität statt Qualität" möchte ich anhand einiger Beispiele erläutern:

1.

MAR Öffentlicher Verkehr in Bonn - Teil 1: Quantität statt
Qualität
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Der gesamten Region Trier ist die Bundesstraße 51 zwischen
Bitburg und Trier bekannt als eine chronisch überlastete und
unfallträchtige Straße. In den letzten Jahren gab es wohl keinen
Zeitraum, an dem die gesamte Bundesstraße durchgängig ohne
Baustellen befahrbar war, denn es werden weiterhin Millionenbeträge in
den Ausbau dieser Straße gesteckt, um sie "sicherer" zu machen.

JAN Bitburg, Trier, Verkehrsprobleme, B51, ...? Über einen
oft vergessenen Verkehrsweg

 

4 Schalkenmehrener Maar

Eins der drei Dauner Maare ist das Schalkenmehrener Maar, das genau
genommen sogar ein Doppelmaar mit zwei Maartrichtern ist.

Badeanstalt: Umkleiden, WC, Duschen, Kiosk, Liegewiese, aber nur
eine Zugangsstelle

Eintritt: 3 Euro (Rabatt nur bis 16J., kein Studentenrabatt)

ÖPNV-Anbindung: befriedigend (RegioLinie 500 Gerolstein-Daun-
Ulmen-Cochem ganztägig im Zwei-Stundentakt, mo-so), Haltestelle

SEP Badeseen der Vulkaneifel/Umgebung
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ein Bild für die Kategorie "Finde den Fehler" aus der gestrigen
Ausgabe der Bild-Zeitung:

Die ukrainische Stadt und Standort der EM 2012 Lwiw (aus der
österreichisch-ungarischen Herrschaftszeit ging der deutsche Name
Lemberg hervor) ist neben seiner Altstadt (UNESCO-Weltkulturerbe)
auch für ihren Fußballverein Karpaty Lwiw bekannt.

SEP Der deutschen Boulevardpresse fehlt der
Orientierungssinn

 

9 Oberhalb des Moselorts Alf befindet sich ein ca. 30m hoher
Aussichtsturm aus dem Berg Prinzenkopf, der eine weite Aussicht

über das Moseltal und seine Mäander bietet. Nach Norden reicht die
Sicht über Alf und St. Aldegund nach Neef, nach Osten auf den Berg der
Moselschleife bei Zell und südwärts über Pünderich bis nach Reil.

AUG Prinzenkopf Aussichtsturm
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Dieses Schrägsicht-Luftbild zeigt das ehemalige
Eisenbahnausbesserungswerk mit der Lokrichthalle von Trier-West, das
bis Anfang der 80er-Jahre in Betrieb war und seit seiner Stilllegung vor
sich hinvegetiert.

Konversionspläne für diese riesige Halle gab es schon einige, von einer
Messehalle bis zu einem Baumarkt.

JUL Luftbild des Monats Juli:
Eisenbahnausbesserungswerk Trier-West
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Milošević, Karadžić, Mladić und jetzt Hadžić - der Sack ist zu! Das
UN-Menschenrechtstribunal für Kriegsverbrechen im Jugoslawienkrieg
hat inklusive dieser vier Hauptverantwortlichen sämtliche 161 gesuchten
Kriegs- und Menschenrechtsverbrecher gefasst.

JUL Serbien und die Europäische Union - was beide
voneinander lernen können

 

20 ... wirft einen sehr weiten Schatten über das Tal, denn sie ist mit
198 Metern über dem Talgrund die höchste Eisenbahnbrücke der

Welt. Sie befindet sich in Montenegro und ist Teil der Bahnstrecke
Belgrad-Bar, die Serbien mit der Adriaküste verbindet.

JUN Luftbild des Monats Juni: Das Mala-Rijeka-Viadukt
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MAY Frühlingsimpressionen aus der Eifel

 

2 Vor einiger Zeit hörte ich davon, dass der VRS (Verkehrsbund
Rhein-Sieg) sich am Handyticket beteiligt und man nun sein Ticket

auf eine angeblich einfache und bequeme Art und Weise "kaufen" und
vorzeigen kann. Meine heutige erste Erfahrung bestätigt dies zum
größten Teil.

MAY Erste Erfahrung mit dem Handy-Ticket im VRS

 

27 Das April-Luftbild widmet sich einer ganz neuen GMaps-Aufnahme
eines Teilbereichs der Eifel: sie zeigt die Hocheifel am 03. Juni

2010! Anfang Juni findet dort auf dem Nürburgring immer Deutschlands
größtes Openair-Festival Rock am Ring statt, sodass das Satellitenbild
die normale Realität verzerrt und sämtliche Freiflächen um die
Rennstrecke inkl. der alten Nordschleife in eine Zeltstadt verwandelt -
vom Luftbild aus gesehen könnten es auch riesige Slums sein.

APR Luftbild des Monats April - Eifel-Slums

 

17 Heutige Flusssysteme werden von vielen Menschen als
selbstverständlich angesehen, weil diese in einer anderen Form

oft nicht fassbar oder vorstellbar sind, dabei hat sich jedes Flusssystem
über ewige Zeitspannen hinweg gewandelt und diese verändern sich
weiterhin.

Für den Menschen  fassbare Veränderungen sind dabei meistens 
künstliche wie Begradigungen, Kanalisierung für die Schifffahrt oder der
Bau von Wehren zur Aufstauung und Energiegewinnung durch
Wasserkraft.

APR Natürliche Orientierungslosigkeit
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Im Rahmen der rot-grünen Koalitionsverhandlungen für den
Mainzer Landtag ist das Thema Hochmoselübergang in den Medien so
präsent wie lange nicht mehr. Die Medien beschränken ihre
Aufmerksamkeit bezüglich dieses Projekts auf die böse "Dagegen-
Partei", Weinliebhaber, Ökos, NIMBYs und belächeln diese
Protestbewegung, statt sich einmal mit einigen Absurditäten und
Hintergründen dieses Projekts auseinander zu setzen.

APR Nachwehen des Kalten Kriegs im 21. Jahrhundert:
Der Hochmoselübergang

 

31 Auf folgendem Luftbild fällt einem zuerst ein großer Stausee ins
Auge, der genau genommen aber durch Talsperren in drei

Stauseen unterteilt ist (Rurstausee im Norden, dessen Obersee im
Süden und der Urftstausee im Osten). Im Süden des Bildes erkennt man
einen ehemaligen Truppenübungsplatz, der zur ehemaligen NS-
Ordensburg Vogelsang (schließt östlich an das Luftbild an) gehört.

MAR Luftbild des Monats März: Nationalpark Eifel
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Nach den dramatischen Ereignissen in Japan und den damit
verbundenen nuklearen Zwischenfällen im Kernkraftwerk Fukushima an
der japanischen Ostküste erhält auch die Debatte um die europäischen
Kraftwerke neuen Schwung. Eine Übersicht über sämtliche
Kernkraftwerke der Welt erhält man in Karten, sowie Tabellen auf
Wikipedia.

In diesem Beitrag möchte ich auf die Standortfrage von Kernkraftwerken
eingehen.

MAR Fragwürdige Standortentscheidungen von
Atomkraftwerken

 

11 Attraktive Busverbindungen mit merkbarem Takt und modernen
Fahrzeugen sind in der Eifel nicht allerorts anzutreffen, eine dieser

wenigen Verbindungen habe ich heute zum ersten Mal ausprobiert:

Seit Februar 2009 gibt es diese neue internationale Buslinie, die die
Nordstad-Agglomeration Luxemburgs über den Islek mit dem Eifler
Mittelzentrum Prüm im Zwei-Stunden-Takt verbindet.

MAR Eine Busfahrt mit der 407 Ettelbrück-Prüm

5 Im Rahmen eines Praktikums bin ich nun seit einer Woche unter die Grenzpendler der Großregion
gegangen. Dabei fahre ich täglich mit dem Zug vom Trierer Südbahnhof in den Luxemburger Bahnhof,

was den angenehmsten Teil der Reise darstellt.

Vom Gare Luxembourg zu meinem Arbeitsplatz gelange ich dann immer mit der Linie 9 oder 14, die beide im
Viertelstundentakt fahren, was sich soweit auf den ersten Blick nach einer attraktiven Verbindung anhört.

MAR Erste Erfahrungen mit den Verkehrsproblemen der Stadt Luxemburg
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Größere Kartenansicht

In der Nähe der belgischen Stadt La Louvière befindet sich am Canal du
Centre das größte Schiffshebewerk der Welt, das vier alte
Schiffshebewerke im Stadtgebiet ersetzt - diese im alten Kanal gehören
heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das neue Schiffshebewerk Strépy-
Thieux wurde 2002 eröffnet und überwindet dabei einen
Höhenunterschied von 70 Metern.

FEB Was wirft diesen großen Schatten? - Luftbild des
Monats Februar

 

19 Die "Maasplassen"

Größere Kartenansicht

Die Niederländer gelten als Weltmeister in Sachen Landgewinnung und
Küstenschutz. Nach der katastrophalen Sturmflut von 1953 beschlossen
die Niederlande, ihren Küstenschutz noch weiter zu verbessern, aus
diesen Beschlüssen gehen u.a. die Deltawerke hervor. Nicht nur die
Küstenanrainer mussten ihren Tribut für diese Maßnahmen zollen, auch
Regionen aus dem Landesinneren hatten ihren Beitrag zu leisten.

JAN Luftbild des Monats Januar

 

8 An den meisten Orten der Region Trier wurde der Scheitelpunkt
vom Hochwasser in den letzten 12-24 Stunden erreicht. Die Mosel

habe ich heute nur von der Pfalzeler Brücke ausgesehen, die dort auch
einige Wiesen überschwemmt hat - am Beginn meiner Zugfahrt durchs
Kylltal oder vielmehr die Kylltaler Seenlandschaft.

Die Kyll hat auch bereits ihren Höchststand erreicht, sinkt jedoch nur
langsam ab, weshalb noch weite Flächen im Tal vom Wasser
überschwemmt sind.

JAN Hochwasser in Gerolstein

 

7 ... und in der lokalen Presse wird ständig mit Pegel-Zahlen um
sich geworfen, mit denen die meisten Leser nichts anzufangen

wissen.

JAN Die Mosel - sie steigt und steigt...

5 In den letzten Wochen sind mir im Internet öfter Zeitraffer-Videos begegnet, bis ich selber unbedingt eins
machen wollte. Ich dachte dabei an Aufnahmen von belebten Fußgängerzonen, hochfrequentierten

Hauptverkehrsstraßen oder Bahnhöfen.

Für meinen ersten Versuch musste jetzt aber erstmal die eher unspektakuläre Aussicht aus einem meiner
Fenster herhalten, bei der ich an den Sonnenuntergang dachte.

JAN Zeitraffer-Videos

 

3 ... ist im Moment vor allem im Schwabenland ein großes Thema.
Darauf, dass das Bahn-(oder-Städtebau-)Projekt Stuttgart 21 sehr

kontrovers diskutiert und komplex ist, muss ich wohl nicht mehr groß
drauf eingehen, denn seit Monaten wird dieses auch in den
bundesweiten Medien breitgetreten und die meisten Menschen dürften
von vielen Vor- und Nachteilen des Projekts gehört haben.

JAN Der Traum eines unterirdischen Durchgangsbahnhofs

30 Mit dem Begriff "GIS" (Geographisches Informationssystem) können Otto-Normal-Verbraucher bis heute
eher wenig anfangen, viel bekannter sind dabei aber mittlerweile alltägliche Internetkartendienste (Google

Maps, Bing Maps, viaMichelin, Map24, ...) oder neue ortsbezogene Dienste (Foursquare, Facebook Places)
geworden.

DEC GIS und Popkultur

 

27 Ich hatte die Idee, jeden Monat ein Luftbild einer geographischen
Begebenheit zu posten, den Auftakt macht ein für

Wirtschaftsgeographen interessantes Bild aus Frankreich:

Die wahrscheinlich größte Peugeot-Versammlung der Welt:

Größere Kartenansicht

befindet sich in Ostfrankreich neben der Kleinstadt Sochaux, die
international bekannt für ihren Fußballverein FC Sochaux, sowie die
Peugeot-Werke ist.

DEC Luftbild des Monats Dezember

29 Eine der berühmtesten und spektakulärsten Attraktionen der Vulkaneifel ist ohne Frage der "Wallende
Born", ein Kaltwassergeysir der dem Dorf Wallenborn seinen Namen gegeben hat und im Volksmund

meistens "Brubbel" genannt wird.

Brubbel Wallenborn am 28.11.2010

Unter dem Dorf Wallenborn gibt es ein großes Kohlendioxidvorkommen, das aus der tief liegenden
Magmaplume unter der Vulkaneifel stammt. Das periodische Ausbrechen des Brubbels (ca.

NOV "Brubbel" Wallenborn

 

21

Vor einiger Zeit habe ich mit einer GMaps-Karte zu
Masterstudiengängen meiner Fachrichtung angefangen, um eine grobe
Übersicht über Studienmöglichkeiten zu erhalten. Die Idee habe ich
dabei zwei Freunden nachgemacht, die eine ähnliche Karte zu
Masterstudiengängen der Geoinformatik erstellt haben.

NOV Übersichtskarte von Masterstudiengängen der Raum-
und Stadtplanung

16 Seit dem Wintersemester 2008/09 können Studenten endlich die Linie 14 (ehem. 12) benutzen, die den
Geocampus am Petrisberg endlich umsteigefrei mit der Innenstadt (zumindest Porta und HBF) verbindet.

Diese fährt seit Januar 2008 ja immer xx:45 und xx:15 am Bussteig 1 der Porta ab, sodass die Ankunftszeiten
auf die Vorlesungszeiten abgestimmt sind.

NOV Das Dilemma einer Busfahrt von der Innenstadt zum Campus 2

13 Aktuell in den Medien (z.B. auf Spiegel Online) ist ein weiterer geplanter Castor-Transport von Atommüll
einer ehemaligen DDR-Atomforschungseinrichtung in Rossendorf bei Dresden nach Majak in Russland.

Majak was? Gibt es jetzt doch ein Endlager? Dieser Frage bin ich dann mal nachgegangen.

Kurz zusammengefasst:

Majak heißt übersetzt sowas wie Leuchtturm und wurde nach dem zweiten Weltkrieg eine der größten
Atomanlagen Russlands Lage: ca.

NOV Majak - ein strahlender Leuchtturm

 

19 Das Rheintal ist auf sämtlichen Verkehrswegen einer der am
stärksten belasteten Verkehrskorridore in Mitteleuropa. Die

Autobahnen A3, A61 oder A5 sind die üblichen Verdächtigen der
westdeutschen Staunachrichten, der Rhein selbst als Wasserstraße ist
eine der meistbefahrensten Europas, was jedem Schiffskapitän
besonders im engen Mittelrheintal einiges abverlangt.

OCT Eifelstrecke als Rheintal-Entlastungslinie?

 

11 See bei Hoffeld, ursprünglich hochgeladen von ce1112

In einem ehemaligen Basaltsteinbruch auf dem Burgkopf oberhalb des
Dorfes Hoffeld (Landkreis Ahrweiler) liegt ziemlich versteckt ein kleines
Stück Paradies: ein See mit klarem Wasser, in dem sich die Klippen des
alten Steinbruchs spiegeln. Für die Öffentlichkeit ist dieser See jedoch
leider nicht zugänglich, da dieser von einem Angelverein genutzt wird
und rundum abgezäunt ist.

OCT See bei Hoffeld

 

17 Wieso Städte wie Luxemburg oder Trier wohl niemals den Ruf
einer Radfahrerstadt wie Amsterdam oder Münster erlangen

werden, liegt vor allem an topographischen Gegebenheiten. Um
Radfahren in bergigen Regionen attraktiver zu machen, werden z.B.
Elektroräder vertrieben, die dem Normalverbraucher aber ein sehr
hohes Investitionsvolumen abverlangen.

SEP Der einzige Fahrrad-Lift der Welt

 

17 Nohner Wasserfall, ursprünglich hochgeladen von ce1112

Ich habe diese Woche eine Radtour über Hillesheim und den Kalkeifel-
Radweg zum Wasserfall Dreimühlen (bei Nohn) gemacht. Der Radweg
verläuft zum Teil auf einer alten Bahnstrecke und besteht leider zum Teil
aus einem festen Schotteruntergrund, weshalb er nicht für alle
Fahrräder geeignet ist. Da der Radweg nur selten Hauptverkehrsstraßen
kreuzt und keine extremen Steigungsteile hat, ist er für Familienausflüge
zu empfehlen.

SEP Radtour zum Nohner Wasserfall

14 Einige Studiengangsverantwortliche haben schon die Zeichen der Zeit erkannt und versuchen mit neuen
modernen Marketingformaten potentielle Studierende anzusprechen.

SEP Studiengangmarketing 2.0

13 Evelin Lemke (B90/Grüne) schreibt in einem Artikel bzgl. des zukünftig geplanten Gesteinsabbau in der
Vulkaneifel u.a. folgendes:

"[...]Das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB), die zuständige Behörde, hat inzwischen entsprechende
Vorschläge auf dem Tisch. Für die Vulkaneifel hätten die vom LGB vorgelegten Pläne mittel- bis langfristig
verheerende Folgen.

SEP Vulkaneifel: Gesteinsabbau kontra Erhalt der Kulturlandschaft
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Zum Dezember 2013 wird auf der Eifelstrecke Köln-Euskirchen-
Gerolstein-Trier ein neues Verkehrskonzept starten.

SEP Wie der Zweckverband die Abschaffung des heutigen
Regionalexpress in der Eifel als
Angebotsverbesserung verkaufen will

 

9 Das "Fahrrad" im Titel könnte ich jetzt fast weglassen, denn der
Fahrradteil der Tour ist nun vorbei und wir sitzen im IR-Zug der

SNCB von Luxembourg nach Lüttich (frz. Liège), nachdem wir vorher
knapp 75km mit dem Fahrrad durch Eifel, Venn und Ardennen gefahren
sind. Obwohl es nie weit weg war, war ich noch nie in Lüttich und war
gespannt, was diese Stadt - die als Wiege der Industrialisierung
Kontinentaleuropas gesehen werden kann - zu bieten hat.

SEP Fahrrad-Trip nach Lüttich - Teil 2

 

9 Los ging der Fahrradtrip mit dem Ziel Lüttich (Belgien) an einem
Aprilmorgen mit bestem Radfahrerwetter, heiter und angenehme

Temperaturen.

Start der Radtour war der Bahnhof Jünkerath an der Oberen Kyll. Von
dort aus wurde dem Kylltalradweg flussaufwärts durch die Orte Glaadt,
Niederkyll und Stadtkyll gefolgt, bis der Kronenburger See erreicht
wurde, in dem sich mehrere Quellflüsse der Kyll aufstauen.

SEP Fahrrad-Trip nach Lüttich - Teil 1
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Das Rheintal ist auf sämtlichen Verkehrswegen einer der am stärksten belasteten Verkehrskorridore in Mitteleuropa. Die
Autobahnen A3, A61 oder A5 sind die üblichen Verdächtigen der westdeutschen Staunachrichten, der Rhein selbst als
Wasserstraße ist eine der meistbefahrensten Europas, was jedem Schiffskapitän besonders im engen Mittelrheintal
einiges abverlangt. Vor allem die Bahnstrecken entlang des Rheins sind sehr überlastet, was besonders die Bewohner
des Tals aufgrund der hohen Lärmemissionen stört. Demzufolge waren und sind auch heute noch wichtige
Infrastrukturprojekte entlang dieser wichtigen europäischen Verkehrsachse im Bau oder in Planung.

Im Ausland enorme Investitionen in die Infrastruktur

Im niederländischen Abschnitt wurde bspw. die Betuwe-Route
errichtet, eine rein für den Güterverkehr vorgesehene Bahnstrecke
entlang einer Autobahn, um die umgeschlagenen Güter aus dem
Hafen Rotterdam schnell ins Hinterland zu befördern.
Auch die Schweiz bastelt eifrig an gigantischen Infrastrukturprojekten
(Neue Eisenbahn-Alpen-Transversale), wie dem im Bau befindlichen
Gotthard-Basis-Tunnel, der auch die Quellgebiete des Rheins
unterfährt. Problem bei beiden dieser Projekte ist die mangelhafte
Fortführung der Schienenkorridore auf deutschem Boden!
Die Betuwe-Route endet nahe der deutschen Grenze und mündet
dabei in die Hollandstrecke von Emmerich nach Oberhausen, die
aktuell nur zweigleisig ist. Diese Strecke soll in naher Zukunft
dreigleisig ausgebaut werden. Dass das Schnienennetz in der Metropolregion Rhein-Ruhr auf der Trasse Oberhausen-
Duisburg-Düsseldorf-Köln stark belastet ist, kann man sich ausmalen. Die hierzu geforderten Ausbaumaßnahmen stehen
mit dem Projekt RRX in Verbindung, wobei dieses sich aufgrund ungeklärter milliardenschwerer Investitionen noch nicht
in trockenen Tüchern befindet.
Auch das Mittelrheintal zwischen dem Köln-Bonner Raum und der Metropolregion Rhein-Main stößt seit langem an seine
Kapazitätsgrenzen, weshalb dort schon 2003 ein milliardenschweres Infrastrukturprojekt abgeschlossen wurde: die
Neubaustrecke Köln-Frankfurt durch den Westerwald, die das Rheintal, sowie die Großstädte Bonn, Koblenz und Mainz
umgeht. Doch auch heute noch stoßen die Streckenkapazitäten des Mittelrheintals an ihre Grenzen, denn diese
Neubaustrecke ist vor allem aufgrund sehr starker Steigungen (bis zu 40 Promille, siehe Foto) nur für spezielle
Hochgeschwindigkeitszüge (ICE3) nutzbar und damit dem Hochgewindigkeitsfernverkehr vorbehalten. Statt auf auf eine
große Lösung für den gesamten Schienenverkehr im Rheintal zu setzen, wurden die 5 Milliarden Euro Steuergelder (!)
also nur für eine einseitig auf den Hochgeschwindigkeitsverkehr ausgerichtete Trasse ausgegeben.
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Eifelstrecke als Rheintal-Entlastungslinie?

 

Diese Website verwendet Cookies von Google, um Dienste anzubieten und Zugriffe zu analysieren. Deine IP-
Adresse und dein User-Agent werden zusammen mit Messwerten zur Leistung und Sicherheit für Google
freigegeben. So können Nutzungsstatistiken generiert, Missbrauchsfälle erkannt und behoben und die Qualität
des Dienstes gewährleistet werden.
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