
Einerseits soll die bestehende
Teilstrecke Volgelsheim-Colmar
erneuert werden, andererseits
eine Eisenbahnbrücke in Breisach
über den Rhein gebaut werden.
Diese beiden Maßnahmen zusam-
men können eine durchgehende
Bahnverbindung zwischen Frei-
burg und Colmar wiederherstel-
len.

Bürgermeister Oliver Rein wies
darauf hin, dass Freiburg und Col-
mar bisher als einzige Oberzent-
ren nicht miteinander verbunden
sind, jetzt sei der richtige Zeit-
punkt, dies zu ändern.

Hannes Linck betonte, dass der
Verein bisher 230 Mitglieder habe,
darunter auch die Gemeinden
Breisach, Volgelsheim und Got-
tenheim. Um bei den zuständigen
Politikern die Wiederherstellung
durchzusetzen, warb er um Mit-
gliedschaften, die ab 5 Euro mög-
lich sind, und bat um Unterstüt-
zung durch Vereine, Firmen und
Prominente.

Die Vorteile lägen auf der Hand:
verkürzte Fahrtzeiten auf unter 60
Minuten entlasten den Straßen-
verkehr, transportieren Arbeit-
nehmer, Schüler und Touristen

Infoabend: Kann die Bahnlinie Colmar-Freiburg wiederhergestellt werden?

bequem und ohne Umsteigen.
Bereits 2003hatteeseineStudie

gegeben, die mehrere Varianten

der Streckenführung in und um
Breisach und über den Rhein vor-
stellte. Damals wurden keine För-
dermöglichkeiten gesehen. Seit-
dem haben sich die Fahrgastzah-
len erhöht und auch die Breisa-
cher S-Bahn zeigte sich als
Erfolgsmodell.

Oliver Rein wies darauf hin,
dass hier Potential vorhanden sei,

Breisach. Der Verein für die Wie-
derherstellung der Bahnlinie
Colmar-Freiburg hatte zum Info-
Abend eingeladen und knapp 40
GästewarenderEinladung indie
Spitalkirche gefolgt. Nach der
Begrüßung durch Bürgermeis-
ter Oliver Rein, stellten Vereins-
vorsitzender Patrick Kerber und
die beiden zweiten Vorsitzenden
Vincent Denefeld und Hannes
Link das Projekt vor.

er wolle jedoch wegen der Kosten-
explosion bei der Bahn keine fal-
schen Hoffnungen wecken.
Gérard Hug, Präsident des Ge-
meindeverwaltungsverbands
Communauté de Communes du
Pays de Brisach (ComCom) be-
schwor die deutsch-französische
Zusammenarbeit und Bürger-
meister Gabriel Schweizer beton-
te, dass der weitere Ausbau bis in
den Schwarzwald und nach Stutt-
gart ein attraktiver Aspekt sei, der
bisher nicht berücksichtigt wur-
de. Ferner berichtete Vincent De-
nefeld von den erfolgreichen Pro-
befahrtenmit jeweils200Fahrgäs-
ten zuletzt am 15. Juni 2013.

Birgit Lüttmann

DerVerein fürdieWiederherstellung
der Bahnlinie Colmar-Freiburg sam-
melt weiterhin Unterstützung auf
Info-Abenden in Volgelsheim, Frei-
burg, Biesheim und Breisach und
auch im Internet unter www.freiburg-
colmar-bahn.eu.

Hannes Linck, Oliver Rein, Vincent Denefeld und Patrick Kerber (von links)
beantworten die Fragen interessierter Bürger. Foto: bl
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