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Der „Blauwal“ kommt!
Ab Dezember täglicher S-Bahnverkehr zwischen Müllheim, Neuenburg
und Mulhouse
„Eines der wichtigsten regionalen Projekte grenzüberschreitender
Zusammenarbeit“
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Zusammenarbeit wird Wirklichkeit!“. Die Landrätin des Landkreises BreisgauHochschwarzwald und derzeitige Vorsitzende des ZRF, Dorothea Störr-Ritter,
freut sich, dass bereits am 9. Dezember 2012 die planmäßige tägliche S-BahnVerbindung auf der Strecke zwischen Müllheim, Neuenburg und Mulhouse an
den Start geht. Der zum Einsatz kommende Triebwagen wird aufgrund seiner
Form und Farbe in der Öffentlichkeit gerne humorvoll und sympathisch Blauwal
genannt.
Obwohl der Ausbau der Infrastruktur erst 2014 ganz abgeschlossen ist, wird die
Strecke bereits ab diesem Dezember wochentags mit sieben Verbindungen
zwischen Müllheim und Mulhouse sowie an Samstagen und Sonntagen mit
jeweils fünf Verbindungen wiedereröffnet. Durchgehend ab beziehungsweise bis
Freiburg verkehren montags bis freitags dann jeweils ein Zugpaar sowie
samstags und sonntags zwei Zugpaare. Die übrigen Züge haben gute
Anschlüsse in Müllheim.
Dorothea Störr-Ritter, die in ihrer Funktion als Landrätin auch Projektpatin war,
betont die politische Bedeutung des Projekts: „Das erste Mal seit 32 Jahren
verbindet damit wieder eine Zugverbindung die französische und deutsche Seite
des Rheins in unserer Region direkt miteinander“. Dies sei von hoher
Bedeutung, da damit eines der wichtigsten Projekte grenzüberschreitender
Zusammenarbeit nun endlich Wirklichkeit werde.
„Ich war sehr erleichtert, als das Land nach längeren Verhandlungen die
Finanzierung

der

Zugleistungen

doch

zugesagt

hat“,

dankt

die

Verbandsvorsitzende für die nun gefundene Lösung, schließlich habe man den
französischen Partnern gegenüber im Wort gestanden. Störr-Ritter kündigt an,
dass noch rechtzeitig vor der Inbetriebnahme die genauen Fahrplan- und
Tarifinformationen der Öffentlichkeit bekannt gemacht würden.
Auf französischer Seite wird der Ausbau der Strecke noch in diesem Jahr
abgeschlossen. Die deutsche Seite folgt dann im Jahr 2014. Dabei werden die
Gleise

insgesamt

erneuert, die

Signaltechnik

modernisiert, die Höchstgeschwindigkeit

und die

Bahnübergänge

auf 90 bzw. 100 km/h angehoben

sowie die Bahnhöfe Bantzenheim auf französischer und Neuenburg auf
deutscher Seite barrierefrei ausgebaut.

