
Anwohner sind beunruhigt über die
Ausbqupläne der Deutschen Bqhn
Die Deutsche Bohn bout
ihre Strecke im Kleinbosel
für über 300 Millionen
ous. Anwohner befürchten
vor ollem mehr Lörm.

Von Rolf Zenklusen

Yon 2019 bis 2024 baut die Deut-
sche Bahn (DB) den Streckenab-
schnitt zwischen der Landesgren-
ze und dem nördlichen Rheinufer
massiv aus. Auf dem 3,1 Kilome-
ter langen Abschnitt zwischen
Grenze und Rheinbrücke werden
drei neue Brücken und zehn Kilo-
meter neue Gleise erstellt, was
insgesamt 300 Millionen Franken
kostet. Das Teilstück gehört zum
Ausbauprojekt Karlsruhe-Basel,
mit dem die Kapazität erweitert
und die Fahrzeit um 31 Minuten
verkürzt werden soll.

Drei neue Brücken
Ein Kernstück des Projekts ist eine
neue Brücke, die sich zwischen
den beiden bestehenden Brücken
(Hafenbahn und DB) über die
Wiese spannt. Auch über die Neu-
haus- und die Fasanenstrasse wird
je eine neue Brücke.t11gh1s1. «Für
die drei Bauwerke sind nur weni-
ge Nachtarbeiten nötig", sagte der
zuständige Ingenieur Okko Hein-
rich an einer Infoveranstaltung.

Mitten durch dos
Kleinbasel. Auf
dem 3,1 Kilometer
langen Teilstück
modernisiert die
DB ihre Gleise

- unter anderen
mit drei neuen
Brücken (auf
dem Plan mit EÜ
bezeichnet).
Plon: zvg Deulsche Bohn
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Das Projekt wird von Schall- und
Erschütterungsmassnahmen be-
gleitet. In der Maulbeer- und
Egliseestrasse, Im Surinam, in
der Laufenburg-, Schopfheimer-
und Bäumlihofstrasse, im Eisen-
bahnweg, an der Schwarzwald-
und 'Wettsteinallee sowie in der
Grenzacherstrasse wurden 1380
'§ü'ohnungen überprüft: 274 davon
sollen Schallschutzfenster erhal-
ten, wie an der Tnformationsver-
anstaltung zu erfahren war. Auf
einer Länge von insgesamt 1,45
Kilometer werden Schallschutz-
wände errichtet, im Gebiet des

Badischen Bahnhof baut die DB
Unterschottermatten ein.

Das Projekt soll auch dem Na-
turschutz gerecht werden, wie
Okko Heinrich betonte: "Die
Auswirkungen auf Natur und
Umwelt werden vollständig kom-
pensiert."

Anwohner sind beunruhigt
An der Informationsveranstal-
tung lösten die Ausführungen
der DB-Verantwortlichen eine
ziemliche Unruhe aus. Nicht nur
Heinz Seiler, Anwohner der Er-
lenmatt, befürchtet, dass er künf-
tig von mehr Lärm belästigt wird.

Auch Bruno Keller-Sprecher,
präsident des Vereins nAusbau
Osttangente - so nicht!r, forder-
te mehr Lärmschutz und wies auf

das Risiko der Gefahrenguttrans-
porte durch das Kleinbasel hin.

Ein Mann aus dem Hirzbrun-
nen kritisierte, die Bauarbeiter
würden die ietzt schon knappen
Parkplätze im Quartier belegen.

Einsprochen sind zu erworlen
Die grosse Skepsis gegenüber dem
Ausbauprojekt lässt darauf schlie-
ssen, dass Einsprachen so sicher
sind wie das Amen in der Kirche.
Auch die Pro Natura will genau

prüfen, ob das Projekt wirklich
dem Naturschutz entsPricht.

Immerhin konnte an der Ver-
anstaltung auch gelacht werden

- nämlich über den Plan (siehe

unten), auf dem das Gebiet hin-
ter dem Badischen Bahnhof mit

"Hirschbrunnen" bezeichnet war.

Die PIöne liegen seit dem 6. April
beim Bouincpekrorol Bosel-Slodt ouf.
Einsprochen sind on dos Bundesoml
für Verkehr zu richfen.
Weitere lnfos: www.korlsruhe-bosel.de
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Drei Brücken nebeneinqnden Die Visualisierung zeigt die geplante
neue Eisenbahnbrücke, die u.uiscben den beiden bestehenden über die
'WieSe gebaut Wefden SOll. Visuolisierung: Bouingenieure ACS-Portner AG, zürichlArchitekturbüro

Eduord lmhof, Luzern/ SKK Londschoflsorchiteklen AG, Wettingen
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Fr. {OOO.- zählen uuir für lhre
alte Garnitur beim Kauf einer
neuen Polstergruppe,


