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Bruno Braun aus Aurich nicht mehr stv. Vorsitzender im RV Ems-Jade e.V.
Rücktritt wird sehr bedauert / Großes Arrangement für LK Aurich
Aurich/Jever/Wilhelmshaven (EJBEx). Der bisherige stellvertretende Vorsitzende des
Regionalverbandes Ems-Jade des Fahrgastverbandes Pro Bahn, Bruno Braun (Aurich),
ist von seinem Amt zurückgetreten. Leider haben unsere Bemühungen zur Umstimmung
und Weiterarbeit bei Herrn Braun keinen Erfolg gehabt.
„Wir bedauern den Rücktritt sehr, hatten wir in ihm einen kompetenten Kenner für die
Belange des ÖPNV im Regionalbereich Aurich sowie seine westliche Region nach
Norden-Norddeich Mole, Emden, Leer und Niederländischer Grenze.“
Künftig werden sich um die Belange der genannten Region der Vorsitzende Hans-Joachim
Zschiesche (Wilhelmshaven) und Horst Waleczek (Jever) kümmern.

Baubeginn Haltepunkt neu Jaderberg im Frühjahr 2019!?
PRO BAHN fragte beim Jaderberger Bürgermeister Henning Kaars nach.
Jaderberg (EJBEx). Eigentlich sollten der neue Haltepunkt Jaderberg an der Strecke
Oldenburg-Wilhelmshaven schon längst im Bau, ja bald fertig sein. Doch leider ist bisher keine
Aktivität zu erkennen, obwohl die Gelder sogar für den bisherigen Baubeginn bewilligt waren.
Leider hat das zuständige Eisenbahn Bundesamt (EBA) auf ein Planfeststellungsverfahren
bestanden. Damit musste der Baubeginn erst einmal verschoben werden. Auf Nachfrage beim
Bürgermeister Herrn Henning Kaars erhielten wir folgende Antwort:
-

das Planfeststellungsverfahren ist mit Abschluss der öffentlichen Auslegung beendet
worden. Die notwendigen Unterlagen liegen dem EBA vor.
laut Aussage der DB Station & Service geht man von einem Baubeginn spätestens im
März 2019 aus.
die Finanzierung ist aktuell gesichert.
an der Festlegung des zukünftigen Standortes im Bereich der Vareler Straße im Ortsteil
Jaderberg hat sich nichts geändert.

Wünschen wir dem touristisch bedeutsamen Ort mit seinem Tier- und Freizeitpark bald die
Erreichbarkeit mit dem Zug!
Fahrgastverband PRO BAHN
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Zum Baubeginn Personenüberführung im Bahnhof Varel.
Erstaunliche Antwort des Vareler Bürgermeister Gerd-Christian Wagner.
Varel (EJBEx). Auch hier sind derzeit keine Aktivitäten zu erkennen, nachdem vorher der
Putz an einigen Stellen des Bauwerks gelöst wurde, um die darunter verborgene
Stahlkonstruktion freizulegen. Mehr ist bisher nicht geschehen.
Eigentlich sollt das Bauwerk nach dem Denkmalschutz erhalten und aufgrund der
Oberleitung um ca. 1,80 m angehoben werden. Die DB Project GmbH machte eine
Ausschreibung. Eine einzige Firma soll sich darauf bereit erklärt haben, dieses Projekt
durchzuführen, allerdings für den doppelten Preis! Hier hat die Bahn konsequenterweise die
Notbremse gezogen und einen kompletten Abriss beantragt. Neu solle dann an dieser Stelle
eine Brückenkonstruktion aus Stahl mit barrierefreien Fahrstühlen entstehen, die um ein
vielfaches günstiger.
Das läuft alles noch zum Leidwesen der Mobilitätsbehinderten Fahrgäste. Die Nordwest
Zeitung hat in einem Sommerinterview Vareler Bürger den Bürgermeister Gerd-Christian
Wagner auch zu diesem Thema befragen lassen, hier Frage und Antwort:
Frage: Erika Kaiser: Ist es möglich, die Toiletten am Bahnhof auch werktags
nach 18 Uhr und am Wochenende generell zu öffnen?
BM Wagner: Das Bahnhofsgebäude ist nicht im Besitz der Stadt, sondern steht in
Privatbesitz. Hier haben wir eine Regelung mit dem Eigentümer des
Bahnhofes, dass Bahnreisende während der Öffnungszeiten der im Gebäude
ansässigen Betriebe (Reisebüro) die Toiletten benutzen können. Eine Öffnung
außerhalb der Geschäftszeiten führt aber erfahrungsgemäß leider zu
Verschmutzungen und Vandalismus. Reisende könne aber die Toiletten in den
Zügen nutzen.
Frage: Wolfgang Albers: Glauben Sie noch daran, dass der Bahnhof wie
angekündigt Weihnachten 2018 barrierefrei ist?
BM Wagner: Die Bahn wird uns da enttäuschen. Sie strebt an, den Übergang
abzureißen und nutzt die Barrierefreiheitsdiskussion für ihre Interessenlage.
Mit dem Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege und
Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur positionieren wir uns
hier gemeinsam. Die Bahn soll endlich zu Ihrem Wort stehen und die
Bahnsteigbrücke anheben – wie vom Eisenbahnbundesamt ganz klar
vorgeschrieben. Zum restaurierten Bahnhofsgebäude gehört auch der
restaurierter Übergang.
Also ist wohl weiterhin warten angesagt auf das, was die Denkmalschutzbehörde auf Antrag
der DB AG antwortet bzw. entscheidet.

Güterverkehr soll wettbewerbsfähiger werden.
Weniger Schienenmaut.
Berlin (Quelle DPA). Der Güterverkehr auf der Schiene steht in einem scharfen
Konkurrenzkampf zu Lastwagen auf der Straße. Um eine Verlagerung von Gütern zu fördern,
sinkt nun die Schienenmaut doch früher als geplant.
Mit einer Senkung der Schienenmaut soll der Güterverkehr im Wettbewerb mit der Straße
wettbewerbsfähiger werden. Die sogenannten Trassenpreise im Schienengüterverkehr - eine
Gebühr für die Nutzung der Gleise - sollen für 2018 um 175 Millionen Euro reduziert werden.
Fahrgastverband PRO BAHN
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Darauf einigte sich der Haushaltsausschuss des Bundestags in seiner sogenannten
Bereinigungssitzung. Im Regierungsentwurf für den Etat 2018 waren zunächst keine Mittel
für eine Entlastung der Bahn-Unternehmen vorgesehen, sondern erst für den Haushalt 2019.
Branchenverbände und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hatten dies scharf
kritisiert. Es sei zu befürchten, dass die Schiene weiter Marktanteile verliere.
Mit dem Rabatt auf die Maut für Güterzüge sollen mehr Transporte von der Straße auf die
Schiene verlagert werden. Für die Jahre 2019 bis 2021 hat die Bundesregierung bereits 1,05
Milliarden Euro zur Reduzierung der Trassenpreise eingeplant, wie der SPDBundestagsabgeordnete Thomas Jurk mitteilte. Es komme nun darauf an, dass
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) nicht noch mehr Zeit vertrödle und die
erforderliche Förderrichtlinie vorlege.
Die verkehrspolitische Sprecherin der Unions-Bundestagsfraktion, Daniela Ludwig, sagte, mit
der Senkung der Trassenpreise werde die Wettbewerbsfähigkeit der Schiene gestärkt. "Es ist
ökonomisch und ökologisch sinnvoll, mehr Güterverkehr von der Straße auf die Gleise zu
verlagern."
Die Netzgesellschaft der bundeseigenen Deutschen Bahn stellt allen Zugbetreibern - auch den
eigenen Konzerntöchtern - für jede Fahrt Trassengebühren in Rechnung. Die nun
angekündigten Mittel gibt der Bund der Bahn und übernimmt so einen Teil der Kosten.
Das Schienennetz der Deutschen Bahn ist nach Ausstattung und Auslastung in zwölf
Kategorien gegliedert, aus denen der Grundpreis der Trasse abgeleitet wird. Im
Trassenpreissystem 2017 liegt er zwischen 2,92 und 9,97 Euro pro Trassenkilometer – dies
muss nun nach der Entscheidung des Haushaltsausschusses neu berechnet werden.

Hoher Aufwand für Gleishalle in Oldenburg Hbf nötig.
Erste Zwischenresultate liegen vor. Ein umfangreicher Bericht wird für Oktober erwartet.
Oldenburg (Quelle NWZ). Im Bemühen, die historische Gleishalle des Oldenburger
Hauptbahnhofs zu erhalten, sind weiterhin die Gutachter und Fachplaner am Zug. Darauf
weisen Vertreter der Stadt und der Bahn in einer gemeinsamen Erklärung hin. Sie bestätigen
ausdrücklich die durch Ulrich Bischoping, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn AG,
während seines Besuches im Mai im Rathaus signalisierte Zusammenarbeit und die derzeit
laufende Ausarbeitung von Gutachten zur Sanierungsfähigkeit der Halle. „Ich freue mich, dass
wir nun bald Klarheit über die Möglichkeiten zum Erhalt und den Sanierungsaufwand haben
werden“, sagt Oberbürgermeister Jürgen Krogmann.
Auf Grundlage der gemeinsamen Kooperationsvereinbarung zwischen der Stadt und der
Deutschen Bahn wurden mehrere Gutachten in Auftrag gegeben, um den aktuellen Zustand
festzustellen. Die Baugrundgutachten haben ergeben, dass sämtliche Fundamente mit
Mikropfahlgründungen verstärkt werden müssen. Messungen haben die bereits im Vorfeld
festgestellte „Schiefstellung“ der Gleishalle bestätigt. Diese Schäden unterliegen aber keiner
bestimmten Systematik – die Setzungen, Verdrehungen und Stauchungen gelten in
Anbetracht des Alters des mehr als 100 Jahre alten Bauwerks als normal.
Untersuchungen von im Frühjahr entnommenen Materialproben an den BetonDacheindeckungen, den Nieten und den Stahlträgern kommen zu dem Ergebnis, dass die
Dacheindeckungen auf jeden Fall erneuert werden müssen. Die Stahlträger sind aus
Flussstahl und nicht schweißgeeignet.
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Statische Berechnungen in Bezug auf die Urkonstruktion und den jetzigen Zustand der Halle
haben ergeben, dass nach dem heute geltenden technischen Regelwerk die Halle nicht gebaut
werden dürfte. Daher sind in jedem Fall sehr umfangreiche Erhaltungsmaßnahmen an der
Halle erforderlich.
In einem weiteren Schritt wird nun ein unabhängiger Sachverständiger Aussagen zu einer
Sanierung der Halle sowie zu den Realisierungsmöglichkeiten treffen. Hierfür werden die
statischen Berechnungen derzeit durch einen zertifizierter Prüfer beurteilt. Der von der Stadt
eingesetzte Gutachter, das Büro HIG aus Köln, wird die Schlussfolgerungen der BahnFachplaner nochmals kritisch prüfen. „Wir freuen uns sehr, dass wir gemeinsam mit der DB
AG diesen konstruktiven Weg eingeschlagen haben“, sagt Stadtbaurätin Gabriele Nießen.
Für dieses Projekt arbeitet die Bahn erstmals mit der Methode BIM (Building Information
Management). Bereits jetzt werden alle Untersuchungen und Ergebnisse in einem digitalen
3D-Modell festgehalten. In dieser Datenbank wurde die Gleishalle mit insgesamt 27
verschiedenen Bauteilen gespeichert. Jedes dieser Bauteile erhält spezifische Informationen
und Vorschläge für eine Revitalisierung. Diese Vorschläge können der Ersatz des Bauteils,
eine Verstärkung oder ein Korrosionsschutz sein. Somit ist es möglich, neben der
Visualisierung gemeinsam mit den Fachvertretern der Stadt und des Landes die
denkmalschutzrechtlichen Aspekte jeder Maßnahme im Einzelnen abzustimmen.
Voraussichtlich im Oktober werden Vertreter der Deutschen Bahn im Ausschuss für
Stadtplanung und Bauen über den aktuellen Stand berichten.
Anmerkung der EJBEx Redaktion:
Es ist immer gut und besser bei Differenzen sowie Unstimmigkeiten miteinander sachlich und
konstruktiv zu Reden und Verhandeln, wie hier im Falle der Oldenburger Bahnhofshalle.
Auch im Projekt „Stadtstrecke Rastede-Oldenburg“ bzw. „Güterumfahrung Ost“ im Zuge des
Streckenausbaus von Wilhelmshaven sollte so verfahren werden. Streitereien und
Gerichtsverhandlungen führen u.E. nicht zum Erfolg, sondern verzögern eher als diese von
Nutzen sind. Der 2. Bauabschnitt des Containerhafens in Wilhelmshaven wird zurzeit auf den
Weg gebracht, obwohl es noch einige Zeit zum Baubeginn dauern wird. Deshalb sollten sich
die Oldenburger Entscheidungsträger in die Bauplanung mit einbinden lassen um rechtzeitig
die richtigen Weichen mitzustellen!

So kommen Sie künftig nach Wangerooge.
Fahrgastservice von und nach Wangerooge soll verbessert werden.
Nordseebad Wangerooge/Harlesiel (Quelle NWZ). So ist das heutzutage: fast alles ist
inzwischen online möglich – so hat auch die Schifffahrt und Inselbahn ein neues
Buchungssystem freigeschaltet (SIW). Das System soll die Abläufe erleichtern, es gehört mit
zum Paket der Gesamterneuerung der An- und Abreise von und zur Insel Wangerooge.
Neues Ampelsystem
Doch ganz so einfach ist es wohl doch nicht: Wie berichtet, ist seit gut einem Monat das neue
Buchungssystem für die Überfahrt im Internet freigeschaltet. Nach Angaben der Schifffahrt
und Inselbahn haben im vergangenen Monat schon rund 400 Gäste die Online-Buchung
genutzt – Tendenz steigend. Die Online-Buchung funktioniert so: Fahrgäste können vorab
ihre Tickets für die Fähren buchen. Sie müssen bei der Buchung schon angeben, welche
Schiffe sie nutzen wollen. „Die fährgenaue Buchung dient der besseren Kapazitätsauslastung
auf den Fähren“, so die SIW. Als Bestätigung für die Buchung der Hin- und Rückfahrt
bekommen die Gäste einen QR-Code, der dann in Harlesiel an einem Automaten eingescannt
wird. Daraufhin gibt der Automat die Wangerooge-Card aus. Zudem gibt es auf der InternetPlattform ein Ampelsystem, das zeigen soll, ob die Fähre eher voll sein wird oder nicht. Das
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stieß auf Fragen von Wangeroogern: Heißt das, dass diejenigen, die online ein Ticket gebucht
haben, einen Sitzplatz reservieren – und somit die Gäste vor Ort womöglich gar nicht mehr
aufs Schiff kommen?
Kartenverkauf vor Ort
Die Schifffahrt und Inselbahn antwortet: „Wenn man online ,rot‘ sieht, bedeutet das nicht,
dass die Fähre ausgebucht ist.“ Der Kunde könne an der Ampel also lediglich erkennen, dass
die Fähre bereits gut gebucht ist. Vor Ort in Harlesiel und Wangerooge erhält man nach
Aussage der SIW auch noch Fahrkarten – wichtig sei nur, immer rechtzeitig am Anleger zu
sein. Denn: „Die Online-Bucher werden als erstes auf die Fähre gelassen.“ So soll sichergestellt
werden, dass der Gast, der sich online für eine Fähre entschieden hat, diese auch bekommt, so
die SIW weiter.
Die Schifffahrt und Inselbahn Wangerooge ist dabei, einiges an der An- und Abreise zu
verändern. Neben dem neuen Buchungssystem gab es auch schon neue Kräne für die
Verladung der Reisegepäckcontainer. Wir werden weiter darüber berichten.

Eine unendliche Geschichte?
Jetzt steht fest, wie es mit der kaputten Friesenbrücke weitergehen soll. Doch der Zeitplan für
den Wiederaufbau bis 2024 ist knapp bemessen. Und nicht nur das – es gibt auch zahlreiche
Umwelt-Risiken.
Westoverledingen LK Leer (Quelle NWZ). Auf den Zeichnungen vorne an der Wand des
Ratssaals streckt sich die „größte Drehbrücke Europas“ bereits majestätisch über die Ems.
Genau an der Stelle der 2015 durch einen Frachter zerstörten Friesenbrücke. Ein
Jahrhundertbauwerk. Ob’s auch so lange dauert? Wird der Wiederaufbau zur unendlichen
Geschichte, wie Skeptiker befürchten? Der Informationsabend der Deutschen Bahn im
Rathaus von Ihrhove setzt mehr Frage- als Ausrufezeichen für die neue Eisenbahnbrücke.
Das technische Wunderwerk benötigt ein gigantisches Drehlager von 12 Metern
Durchmesser, der schwenkbare Teil besitzt eine Spannweite von 142 Metern, um die Ems zu
überbrücken. Kleines Problem: Trägt der Emsboden überhaupt eine solche solche Stahllast
mit zig Tonnen Gewicht? Die Passage zwischen den beiden Hauptpfeilern entspricht der
Breite des Panama-Kanals. Meyers Schiffsriesen aus Papenburg passen bequem durch.
Nun soll’s die „größte Drehbrücke in ganz Europa“ werden. So ein Rekordbau braucht Zeit,
räumt die Bahn ein. Im Terminkalender steht das Datum 2024 für die Inbetriebnahme. Nur
Optimisten glauben noch an dieses Datum. Die jetzt erstellten „Vorplanungen“ müssen noch
bis Herbst 2019 auf den endgültigen Stand für das Eisenbahn-Bundesamt gebracht werden.
Daran schließt sich ein umfangreiches „Planfeststellungsverfahren“ an. Dauer? „Wir gehen
von 18 Monaten aus“, sagt ein Bahnsprecher – um sofort hinzuzufügen: „Wenn es 36 Monate
werden, dann können wir es auch nicht ändern“. Damit wären es von heute gerechnet schon
51 Monate – oder das Jahr 2022 erreicht. Anschließend folgt die europaweite Ausschreibung
für Baufirmen – „circa neun Monate“, heißt es. So rutscht das Mega-Projekt Friesenbrücke nur
mit den Vorbereitungen allein schon in Richtung 2024. Aber noch nicht ein Bagger steht auf
der Baustelle. Bei der Umweltverträglichkeitsprüfung lauern die nächsten Risiken. Der
gesamte Bereich ist umgeben von Schutzzonen. „Die Biotope sind besonders wertvoll“, betont
ein Umweltspezialist. Nicht nur die EU-Vogelschutzrichtlinie muss beachtet werden, sondern
auch „die Bereiche für Gast-Vögel“. Lärmauswirkungen auf Fauna und Flora stehen ebenso in
der Prüfliste wie „Flugrouten für Fledermäuse“. Nicht zu vergessen: „Wandernde Fischarten“
und die „Amphibien im Fluss“. Ebenso im Fokus: „Archäologische Verdachtsflächen“. Nur in
einem Punkt müssen sich die Anlieger trotz Hightech nicht umstellen: die Brücke befahren
nur Dieselloks. „Eine Elektrifizierung ist nicht vorgesehen“, sagt die Bahn.
Fahrgastverband PRO BAHN
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Mit PRO BAHN RV Ems-Jade auf Reisen.
Mit der Fahrrad-Draisine auf historischen Streckenabschnitt Westerstede-Ocholt.
Wilhelmshaven (EJBEx). Einen Ausflug der besonderen Art unternahm der RV Ems-Jade am
28. Juli 2018 mit einer Fahrrad-Club-Draisine auf den noch ca. sieben Kilometer vorhandenen
Rest von Westerstede nach Ocholt, der einstigen Bahnstrecke Ellenserdamm-BockhornOcholt. Die Idee hierzu kam von unserem Gründungsmitglied Manfred Terhardt, der als
aktiver Fahrradfahrer auch noch im Allgemeinen Deutsche Fahrrad Club (ADFC) tätig ist.
Es wurde eine Club-Draisine bestellt, die für 16 Personen Platz bietet, einem Mitteltisch
beinhaltet und von vier Personen je zwei vorne und hinten per Pedes angetrieben wird. Etwas
Glück hatten wir an diesem Tag, dass die Sonne einmal Pause machte und eine angenehme
Temperatur herrschte. Die Strecke selbst ist sehr gut erhalten und führt durch Waldgebiet
und darf nur in je einer festgelegten Richtung in gut zwei Stunden befahren werden. In Ocholt
selbst verhindert ein Prellbock das auffahren auf die Hauptbahnstrecke Oldenburg-Leer. Nach
Ankunft dort kann die Club-Draisine auf dem Gleis stehen bleiben, alle anderen können leicht
vom Gleis genommen werden. Zum Mittagessen hatten wir im Dorfkrug Erbsensuppe bestellt.
Zurück ging die Fahrt wieder mit frischen Schwung und wechselnden Kräften. In Westerstede
am Draisinen Bahnhof übernahm eine neue Gruppe den „Zug“. Anschließend ging es noch ins
Zentrum Westerstede zum Eis essen am Marktplatz, bevor es wieder mit dem Landesbus S 35
bis Oldenburg ZOB/Hbf. und weiter mit der NWB und dem SEV über Varel Richtung Heimat
ging.
(Bilder Manfred Terhardt)
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Ausbau der Strecke Varel-Sande komm gut voran.
Gutes Wetter begünstigt den Bau.
Varel/Sande (EJBEx). Die Arbeiten zum Ausbau und Elektrifizierung der Bahnstrecke
Oldenburg-Wilhelmshaven kommen im Abschnitt Varel-Sande gut voran. Das gute Wetter
und optimierte Arbeitsabläufe spielen hierbei eine wesentliche Rolle.
Am auffälligsten und weithin sichtbar sind dabei die komplett aufgestellten Masten für die
künftige Oberleitung an dem fertigen und in Betrieb genommenen Richtungsgleis von Sande
nach Varel bis zur Überleitstelle Schwarzer Rabe. Das ist neu, denn bisher wurden die Masten
nur im Bereich der Lärmschutzwände aufgestellt und sind aus Beton, die jetzigen sind aus
Stahl und grün gestrichen, was optisch doch etwas besser in Landschaftsbild past.
Zur Zeit arbeitet sich die Injektionsfräse mit dem stabilisierenden Betongemisch im
Gegengleis durch. Hier möchte man im kommenden Jahr ebenfalls fertig sein und gleich
danach den 2.150 km langen Abschnitt vom Schwarzen Raben bis kurz vor Dangaster Moor
bei KM 30,800 fertig stellen. Dann geht es anschließend dem Bahnhof Sande ans Gleis.
Wir wünschen den ausführenden Firmen weiterhin einen guten Verlauf, damit der
Fertigstellung im Jahr 2022 insgesamt nichts mehr im Wege steht!

Offizieller Baubeginn für Bahnumfahrung Sande.
Das Ende mit Rückbau des Abschnitts mit Haltepunkt Sanderbusch rückt näher.
Sande (EJBEx). Am letzten Wochende wurde offiziell der Baubeginn für die seit langen
geplante Bahnumfahrung Sande von der DB AG gemeldet (siehe auch Anhang oder RV EmsJade Internet).
Was im Medienbericht leider nicht stand, ist der Verlust des Abschnitt Sande-Umspannwerk
zum Bahnhof Sande mit dem Halterpunkt Sanderbusch. Dieser wurde sehr gerne von
mobilitätsbehindert Fahrgästen auf dem Weg zu den Friesland-Kliniken benutzt, da dieser
komplett barrierefrei ist.
Alle Versuche seitens unseres Verbandes den Haltepunkt zu erhalten zeigten keine Wirkung.
Für die Umfahrung, finanziert mit Geldern aus dem Bahn-Wege-Kreuzungsgesetz, musste
dieser Abschnitt/Haltepunkt samt seinen Bahnübergängen geopfert werden. Sogar eine
Übernahme durch den Landkreis Friesland kam nicht in Frage.
Für die Zukunft müssen nun Busse im Stundentakt das Angebot herstellen. Zwischen EsensSande und Wilhelmshaven dürfte die Fahrzeit sich geringfügig verkürzen.
Ob mit dem abzubauenden Bahnsteigmaterial sich gut ung günstig der gewünschte
Haltepunkt Ostiem wiederherstellen lässt muss abgewartet werden.

Interessanter Einblick in das KV-Terminal JadeWeserPort Wilhelmshaven.
Neuer, sehr interessanter Internetauftritt u.a. auch mit Zugfahrplänen.
Wilhelmshaven (EJBEx). Wenn Sie einmal einen Blick in das Bahn-Container-VerladeTerminal werfen möchten, klicken Sie bitte den nachstehenden Direktlink an. Dort finden Sie
zwanzig Bilder von der JadeWeserPort Container Verladung auf die Bahn, die man sonst sonst
nicht zu sehen bekommt.
(Quelle JadeWeserPort Internet)

http://www.jadeweserport.de/presse-media/media/
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Zu guter Letzt, Bilder von dem Ausbauabschnitt Schwarzer RabeEllenserdammersiel nach Sande.
(Foto-Quelle EJBEx Redaktion)
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