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Minister Olaf Lies: Wichtige Meilensteine für Bahnausbau WHV.
INFRASTRUKTUR: Planfeststellungsbeschlüsse im Sommer – Bahnchef Grube kommt.
Sande (EJBEx). Im August wird die Gleis-Neubaustrecke am „Weißen Floh“ in Betrieb
genommen. Das hat Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) angekündigt. Auf dem
Stück zwischen Umspannwerk Roffhausen und dem Abzweiger Industriestammgleis
Wilhelmshaven ist das Gleis aufgrund des schlechten Untergrundes neu verlegt worden. Wie Lies
sagte, schreite der Ausbau der für den JadeWeserPort so wichtigen Bahnstrecke OldenburgWilhelmshaven voran.
Im Juli solle der Planfeststellungsbeschluss für den Ausbau-Abschnitt 4 (Sande- Varel) unter Dach
und Fach sein. Für den Sommer erwarte er den Planfeststellungsbeschluss für die Bahnverlegung
Sande. Dies sei neben der Entlastung für die Anwohner insbesondere für die Elektrifizierung
wichtig. „Das sind zwei ganz wichtige Meilensteine auf dem Weg zum Ausbau, die wir gemeinsam
mit der Deutschen Bahn erreicht haben.“ Lies kündigte an, dass Bahnchef Rüdiger Grube im
Sommer erneut die Strecke bereisen werde.

Bahnhof Rastede: Ein völlig neues Gesicht.
Café/Bistro ist mittlerweile eröffnet / Mittelbahnsteig ist im Bau und künftig barrierefrei.
Rastede (EJBEx). Der Bahnhof im Ammerländischen Rastede verändert sein Gesicht
grundlegend. Neben den kompletten Neubau des Mittelbahnsteiges Gleis 2 und 3 samt seiner
künftigen Barrierefreiheit (neuer Tunnel mit Aufzügen) werden neben der neuen Überdachung
auch die Bahnsteigkanten und Pflasterung, sowie neue Beleuchtung usw. von Seiten der DB AG
durchgeführt. Der Einstieg in die Züge der NordWestBahn GmbH ist Niveaugleich.
Das am Hausbahnsteig Gleis 1 befindliche Bahnhofsgebäude hatte seinen Besitzer gewechselt
und wurde nun in ein völlig neues Café` und Bistro umgewandelt, innen und außen. Auf der
Straßenseite befindet sich ebenfalls eine offene Terrasse. Das kulinarische Angebot lässt keine
Wünsche offen, so dass Fahrgäste sich dort noch mit Reiseproviant eindecken können oder
gemütlich einen Kaffee trinken können. Auch neue Toiletten sind vorhanden.
Ein kleines Highlight ist die ehemalige Fahrdienstleiterkanzel am Bahnsteig 1, in der man von
innen an zwei Tischen sitzen kann und vollen Einblick auf die Bahnsteige und das Geschehen hat.

Das neue Bahnhof Café mit Terrasse.
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(2x Foto EJBEx).

Der künftige Tunnel von der Straßenseite aus.

DB schließt Reisezentrum im Bahnhof Wilhelmshaven.
Auch die Fahrkartenautomaten in den Zügen der NordWestBahn werden künftig fehlen.
Wilhelmshaven/Osnabrück (EJBEx). Es wurde 2013 in einer Mitteilung der LNVG und NITAG
angekündigt, den Fahrkartenverkauf den jeweiligen Betreiber auf den Strecken zu überlassen.
Daher wird auf den Strecken RB 59 Sande-Esens, RE 18 Wilhelmshaven-Osnabrück und RE 19
Wilhelmshaven-Bremen der Fahrkartenverkauf durch die NordWestBahn GmbH vorgenommen.
Daher hat sich die Deutsche Bahn dafür entschieden, ihre letzte Bastion, dem Reisezentrum im
Bahnhof Wilhelmshaven zu schließen. Letztlich musste sie das auch nach der neuen Anordnung
der LNVG, da im Umkreis von 500 Metern kein anderer Fahrkartenverkauf stattfinden darf. So wie
es zur Zeit aussieht, werden künftig Fahrkarten nur an NWB Automaten oder in Reisebüros zu
erwerben sein, letztere zwar mit fachlicher Beratung aber auch mit einer zusätzlichen
Beratungsgebühr.
Auch die Reisezentren in Sande und Varel wurden durch den privaten Betreiber ReiselandFalkenstein zum Jahresende gekündigt. Dieser möchte zwar
den Standort Varel und
Wilhelmshaven weiterführen bzw. einrichten, hängt aber von den künftigen Gesprächen um den
Provisionsvertrag ab, damit die Reisezentren wirtschaftlich weitergeführt werden können. Hier
verliert das private Unternehmen den Präsenzstatus bei der DB und fällt auf die Leisurestufe
zurück. Auch für das bisherige Personal ziehen dort im Moment dunkle Wolken auf.
Aus Sicht des Fahrgastverbandes ist dies ein unhaltbarer Zustand im Sinne des Fahrgastservice.
Dort wo schon kaum noch etwas an Serviceeinrichtungen vorhanden ist, wird noch weiter das
letzte persönliche Angebot abgebaut, während in den größeren Bahnhöfen eine Art
Schlaraffenland vorzufinden ist.

ZOB Georgsheil: Kurzfristige Sanierung/Neubau geplant.
Neues Zentralklinikum Aurich/Emden erfordert auch neue Verkehrsanbindung im ÖPNV.
Emden/Aurich (EJBEx). Der zentrale Omnibusbahnhof in Georgsheil (B210 Aurich-Emden) entspricht in
seinem Erscheinungsbild nicht mehr den geforderten Ansprüchen. Obwohl das neue Zentralklinikum in
Georgsheil an der Nahtstelle Aurich/Emden/Norden dort gebaut wird, hat sich die Kreisstraßenmeisterei
entschlossen, den Personenunterstand zu sanieren (siehe Foto). Mit der Fertigstellung des neuen
Zentralklinikums dürfte auch der ZOB an eine größere Bedeutung gewinnen und ebenso einen Neubau
erfahren.

Das Bild zeigt die
Modernisierungsarbeiten am
Personenunterstand am
ZOB Georgsheil durch die
Kreisstraßenmeisterei.
Bild: Bruno Braun Aurich
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Bahnhof Jaderberg: Neuer Haltepunkt wurde festgelegt.
Zwar nicht der gewünschte Ort im Zentrum, dieser hätte weitere Verzögerung bedeutet.
Jaderberg (EJBEx). Nun muss es zügig voran gehen mit dem neuen Haltepunkt Jaderberg an der
Strecke Oldenburg-Wilhelmshaven, damit dieser im kommenden Jahr gebaut werden kann.
Leider ist eine Zentrumnahe Umsetzung nicht möglich, weil die DB Netze AG Probleme mit einer
Weichenverbindung sieht, die erst im Zuge der Elektrifizierung beseitigt werden kann, diese dauert
noch allerdings. Das muss man verstehen!!?? Die finanziellen Mittel liegen auch schon bereit,
daher wird jetzt aufs Tempo gedrückt.
Sei’s drum, die Gemeinde Jaderberg mit seinem attraktiven Tier- und Freizeitpark wird bald mit der
Bahn im Stundentakt erreichbar sein. Darauf dürfen sich alle freuen, die auf dieses Ziel hin
gearbeitet haben.

Güterverkehr: Ca. 5000 Porsche
JadeWeserPort Wilhelmshaven.

parken

vorübergehend

am

Bremerhaven ist voll und sucht Ausweichmöglichkeiten in Wilhelmshaven.
Bremerhaven/Wilhelmshaven (EJBEx). Da die Stellflächen im Bremerhavener Auto-Terminal
belegt sind, werden für die nächsten Wochen über 5.000 Porsche Cayenne (SUV), die per Bahn
und LKW angeliefert werden, auf dem Container Terminal Wilhelmshaven (CTW)
zwischengeparkt. Die Bremer Logistikgruppe BLG hat im Norden des Containerterminals eine
Fläche vom Hafenbetreiber Eurogate angemietet und zum Autostellplatz umfunktioniert. Die SUVs
werden aber nicht über Wilhelmshaven nach Übersee verschifft, sondern über Bremerhaven, da
keine feste Rampe für den Ro/Ro-Umschlag am Container Terminal Wilhelmshaven vorhanden ist.
Die Bahn kann sich über den zusätzlichen Transport der hochwertigen Porsche Fahrzeuge freuen,
da diese täglich in sehr langen und speziellen Waggons angeliefert werden. Die Entladung geht
sehr gut und zügig voran. Warum aber die heutigen und modernen Autotransporter zur See die
Fahrzeuge hier an der Kaikante des JWP die Fahrzeuge nicht aufnehmen kann, leuchtet nicht so
ganz ein.

Das linke Bild zeigt die Zugentladung am KV-Terminal JWP. Das rechte Bild zeigt eine moderne Diesellok 210 der
Mitteldeutschen Eisenbahngesellschaft, welche die Autozüge befördert. (Fotoquelle: Geniusstrand. de)
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Friesenbrücke Weener: Nichts Genaues weiß man nicht.
Ein Bericht von Bruno Braun (Aurich) stv. Regionalvorsitzender Pro Bahn RV Ems-Jade.
Aurich/Weener (EJBEx). Unter einem Reparaturzeitraum von fünf Jahren sei nichts zu machen, so

die Aussage von Gerd Matschke, Chef der norddeutschen Regionalnetze der Deutschen Bahn auf
den Informations-veranstaltungen am 2. Juni in Weener und in Westoverledingen.
3 Szenarien zur Wiederinbetriebnahme der Brücke, die nicht nur im grenzüberschreitenden
Bahnverkehr, sondern ebenso auch für Pendler und Radtouristen von hoher Bedeutung ist,
wurden vorgestellt; doch wie es tatsächlich weitergehen wird ist momentan noch nicht absehbar.
Die schnelle und wohl auch kostengünstigste Variante (5 Jahre, 30 Mill.€) käme zum Tragen,
wenn lediglich die zerstörten Brückenteile erneuert werden müssten, im Worst-Case-Fall, bei
kompletten Brückenneubau (70 Mill.€) also, könnten mindestens 9 Jahre ins Land ziehen bis die
Brücke wiederbefahrbar ist .
Die zeitlich und preislich dazwischenliegende Variante kommt zum Tragen, sofern neben den
beschädigten Brückenelementen auch die Pfeiler erneuert werden müssten.
Zwischenlösungen hinsichtlich Fähre oder Fußgängerbrücke erteilte die Deutsche Bahn eine
Absage, ihr Geschäftszweck sei es Züge fahren zu lassen!
Die Deutsche Bahn konzentriere sich auf Wiederaufbaubestrebungen die für eine mindestens
50jährige
Nutzungsdauer
ausgelegt
sind,
dies
beinhalte
eine
Erhöhung
der
Überfahrgeschwindigkeit von derzeit 100 km/h auf 120 km/h sowie die Optimierung der
Aushebelung für die Durchfahrt größerer Seeschiffe.
Auch das von den niederländischen Nachbarn bekundete Interesse am Ausbau der Bahnstrecke
von Groningen nach Leer (Wunderlinie) sei zu berücksichtigen. Vom stellv. Regionalvorsitzenden
des Fahrgastverbandes PRO BAHN auf die Frage angesprochen, ob sich der Wiederaufbau der
Brücke noch weiter verzögern könnte wenn dies mit einem Strecken-ausbau in Richtung
Wunderlinie einherginge, teilte Herr Matschke mit, dass all dies in den bekanntgegebenen
Wiederaufbauvarianten schon mit berücksichtigt sei (einspurig, Vmax 120 km/h, Anmerkung von
PRO BAHN).
Schwierig sei die Wiederbeschaffung des erneuerungsbedürftigen Klappmechanismus der Brücke,
so die DB, die Publikumsfrage bezüglich Einbringung moderner Brückenhydraulik wurde
abschlägig beantwortet, da die Brücke Denkmalgeschützt ist und überdies dann auch noch ein
Planfeststellungs-verfahren notwendig würde. Doch trotz alledem, ab September soll die Stadt
Weener wieder mit der Bahn erreichbar sein, allerdings nur aus Richtung Groningen. Die
notwendigen Umrüstungsarbeiten an der Strecke sollen bis dahin abgeschlossen sein.
Bild links: Ungehindert freie
Fahrt für Schiffe auf der
Ems bei Weener.
Bild rechts: Der
Bahnhaltepunkt Weener.
Erstaunlich, die Automaten
der DB und ARRIVA
stehen unter dem
Wetterschutz!
(Fotos 2x Bruno Braun)
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Pendler vor Herausforderungen.
Zeit in Verkehrsmitteln angenehm gestalten – Am Arbeitsplatz bewegen.
Für die meisten Arbeitnehmer liegt der Arbeitsplatz ein gutes Stück von daheim entfernt. Dann
wird man zum Pendler.
Täglich zwei Stunden und mehr im Auto zu sitzen, um zur Arbeit zu kommen: Viele Beschäftigte
kennen das. Anette Wahl-Wachendorf, die Vizepräsidentin des Verbands der Betriebs- und
Werksärzte in Deutschland, gibt Tipps, wie sich das Pendeln über längere Entfernungen so
angenehm wie möglich gestalten lässt. Öffentliche Verkehrsmittel vorziehen: Wer kann, sollte vom
Auto auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Viele empfinden das als entspannter, da sie
sich nicht auf den Verkehr konzentrieren müssen. Außerdem bekommen Berufstätige so
zumindest etwas Bewegung, nämlich auf dem Weg zu den Haltestellen sowie beim Ein- und
Aussteigen.
Auto nicht direkt bei der Arbeit parken: Für viele kommen öffentliche Verkehrsmittel nicht infrage.
Wer aber mit dem Auto zur Arbeit fährt, bewegt sich an manchen Tagen kaum. Morgens von der
Haustür bis zur Garage gegangen – und dann bei der Arbeit vom Firmenparkplatz bis zum
Schreibtisch gelaufen. So in etwa kann man sich das in vielen Fällen wohl vorstellen. Besser ist
deshalb, das Auto – sofern möglich – einen oder zwei Kilometer von der Arbeit entfernt zu parken
und mit einem kleinen Spaziergang in den Tag zu starten, meinen Fachleute wie Anette WahlWachendorf. Snacks von zu Hause mitnehmen: Viele greifen am Bahnhof bei Heißhunger spontan
zu Leckereien. Die Folge sind nicht selten chaotische Essgewohnheiten und ständig drohendes
Übergewicht. Besser ist, gezielt angefertigte, leichte Snacks von zu Hause mitzunehmen und
bewusst zu planen, was man tagsüber isst. Pausen machen: Pendler sollten darauf achten, dass
sie sich regelmäßig Auszeiten gönnen, um wieder aufzutanken. Bei der Arbeit kann man sich zum
Beispiel vornehmen, einmal pro Stunde fünf Minuten Lockerungsübungen zu machen. Dafür
müssen Berufstätige gar nicht unbedingt den Platz verlassen. Es reicht schon, mehrmals die Füße
bewusst vom Ballen auf die Zehenspitzen abzurollen oder mit den Händen an die Schulter zu
greifen und dann mit den Ellbogen Kreise in die Luft zu malen.
Und generell raten Fachleute, die Zeit in Bus, Bahn, Auto oder gar Flugzeug mit etwas
Interessantem zu verbringen – etwa mit einem spannenden Hörbuch oder einem Programm zum
Erlernen einer Sprache.

Bahn soll für Senioren attraktiver werden.
Die Zahl der von Senioren verschuldeten Verkehrsunfälle ist deutlich gestiegen. Polizei und
Nordwest-Bahn haben nun ein Präventionsprogramm gestartet.
Göttingen Mit einem gemeinsamen Projekt wollen die Polizei und die Nordwest-Bahn ältere
Menschen, die sich beim Autofahren unsicher fühlen, zum Umsteigen auf die Bahn bewegen. Bei
eigens arrangierten Zugfahrten solle den Senioren vermittelt werden, wie sie mit der Bahn
gefahrlos unterwegs sein können, sagte ein Sprecher der Bundespolizei.
Den älteren Menschen werde zudem gezeigt, wie sie Fahrkartenautomaten bedienen und sich „im
Ticket-Dschungel“ zurechtfinden, sagte eine Sprecherin des Bahn-Unternehmens, das auch in
Niedersachsen mehrere Linien betreibt. Im Rahmen der Aktion habe es bereits einige
„Probefahrten“ für Senioren gegeben. Am Montag soll die nächste Fahrt in Göttingen starten.
Hintergrund des von der Bundespolizei und der Polizeiinspektion Göttingen entwickelten Projektes
mit dem Slogan „Umsteigen! und Tasche zu und Augen auf“ ist die gemeinsame Sorge um die
Fahrtüchtigkeit älterer Menschen. Sie gelten zwar im Schnitt als eher umsichtige Fahrer, sagte der
Verkehrssicherheitsberater der Göttinger Polizei, Jörg Arnecke. Wenn es kracht sei dann zumeist
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nicht Leichtsinn, sondern die
Leistungsfähigkeit die Ursache.

altersbedingte

Einschränkung

der

Wahrnehmungs-
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Die Zahl der von Senioren verschuldeten Verkehrsunfälle mit Toten und Verletzten ist jedenfalls
deutlich gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes wurden im Jahr 2014 in
Niedersachsen knapp 4600 derartig Unfälle registriert, gut ein Viertel mehr als ein Jahrzehnt
zuvor.
Mit ihrem „etwas anderen Präventionsprogramm“ wirbt die Polizei deshalb jetzt bei der Zielgruppe
„65 plus“ für den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel. „Wir wollen zumindest alle diejenigen, die
körperlich und geistig nicht mehr zum Autofahren geeignet sind, zum Nachdenken darüber
anregen, ob sie die Fahrerlaubnis abgeben wollen“, sagte Bundespolizeisprecher Lenger. Dazu
dienten die Informationen, die die Teilnehmer an den präventiven Zugfahrten bekommen.

Kostenloses Internet in ICE-Zügen ab 2016 in allen ICE-Zügen.
Berlin Bahnreisende sollen spätestens Ende 2016 in allen ICE-Zügen auch in der zweiten Klasse
einen kostenfreien W-Lan-Zugang erhalten. „Bis Ende des Jahres werden alle ICE umgerüstet“,
sagte Konzernchef Rüdiger Grube in Berlin.
Wie die Bahn schon früher ankündigte, wird das Angebot aber Grenzen haben. „Von einem
bestimmten Datenvolumen an werden wir dem Kunden sagen müssen: Entweder du gehst auf
eine langsamere Geschwindigkeit, oder ab dem Punkt X muss man das dann auch berechnen“,
sagte Grube. Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) forderte die Länder auf, auch in
Regionalzügen für kostenloses W-Lan zu sorgen.
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