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Keilt haI wieder 
eine Straßenbal>n, 

angab.mden an das 
Trambahnrl(lb der 
Stadt Slrasbourg. 

Bereit. eine Woche 
vor 8etrieb5beginn 

fanden Probefahrten 
IlUf dem l>8OIHl 

Ab.chnitt bi. Kehl 
Bahnhof 1I1Itt. NI 

der lelztefl St.tion 
.." franxötit<:her 

Seite mu» ten die 
Fahrgäste jedoch die 

Tram vertanen und 
es ging in normaler 

Fllhrplanlage über die 
neue Rhoinbrlicke, 

das zweifelsohne im
potanln te Bauwerk 

der neoen Strecke, 
zu, EndhaltH telle 

auf deut..::her Seile. 
!0rt D. lüthard_ 

lII1l 24.4.2017 vor 
Ort und konnte die 
Rheinquerung mit 

einem Probezug 
dollurnentieren. 

• Die151138derH5l 
ilt 11m 22.4.2017 mit 
69485 Hof· Drabe
!laU untwweg. und 

rna<:ht . nebenbei. 
auf die Au.bildungs

angebole bei HSl 
""'merk ...... Tonten 

Uemllmn .land in 
c.schwitz bereit. 
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Neue Straßenbahnverbindung zwi
schen Deutschland und Franl<reich 

hert.Og-Friedrich-Straße zum Rathaus 
geführt. Auf deutscher Seite belaufen 
sich d ie Gesamtkosten bis zum jetzigen 

N<lch über 70 Jahren wurdeam 29.4.2017 Endpunkt auf rund 22,6 Millionen Euro. 
offiziell der Straßenb<l hnbetrieb zwi- Der Weitcrbauwirdnochmals20,2Milli
schen Kehl und Strasbourg wieder auf- onen Eu ro kosten. DasgcsamtcTarifan
genommen. Die bislang an der Station gebot der Straßburger Verkehrsbetr iebe 
Aristide Briand am östlichen Stadtra nd crs schließt nun auch d ie f'ahrt nach 
\'On Strasbourg endende Linie D wurde Kehl ein. Im Gegenzug können Inhaber 
in drei Jahren ßauzeit bis zur Station von Monatskarten der Zonen 20 und 21 
Kehl Bahnhof verlä ngert. Auf franzi). der Tarifgemeinschaft Ortenau (TGD) 
sischer Seite sind die Haltestellen Cita- die Linie D bis nach Frankreich ohne 
delle. StarCODP und Port du Rhin neu Zusatzfahrschein nutzen. Montags bis 
ents tanden. bevor die Li nie über eine freitags verkehrt d ie Linie D außcrhalb 
sonst nur Fußgä ngern und Radfahrern der Tagesrancllagen alle 12 bis 15 Minu· 
vorbehal tene neue Brücke südlich der ten.Diof'o hrzeit zwischen KehlBahnhof 
Eisenbahnbrücke dos deu tsche Ufer und dem Gare Centrule in Strasbourg 
erre icht. In Kehl endet die Tram berei ts beträgt 21 Minuten, Im Vergleich dazu 

3 für \llexx 

31 .3.2017 gaben Bomhartlier Tra us-

~.~~:;:~~:~;:u~n;~d die vlclO( GmbH die VOtl 21 Talent J.Triobwagon 
Dezembor2019 im Elek· 

lronolzSao r zum Einsatz kommen sollen. 
Die dreiteiligen Garnituren vorrügon 

" ''''.0''. über 160 Sitzplätze. davon acht 
ersten Klasse, sowie zwei Roll
und neun Fahrrads le Ilpl ätze . 

Erstmals werden die Züge auf dieser 

, 
; , 

mit elektrisch angetriebenen 
sein. die den 

Fahrzeug 
überbrücken. 

einen entschei
I für Menschen mit 

. Mit dom 
; 

Kunden für die drille Ge
noration der Talent-Plattform gewinnen 
können. Erster Kunde sind die ÖBB. die 
insgesamt 364 Talent 3 bei Bombardie r 

[ .. "" ,111 haben. 

! ~~f;~~~~~~~,a~,nCießen - Nidda -

Mit der Inbetriebnahme des ESTW am 
6.4.2017 hat die letzte Stunde für die 
"orms ignale und die mechanisc hen 
Ste llwerke entlang der Vogelsbergbahn 
geschlagen. Die Anlagen in den Bahn
höfen Gtauburg-Stockheim und Nldda 
wurden entsprechend zurückgebaut. 
Lediglich dieSignalanlagen in Büdingen. 
Millel-Cründau und der Schrankenpo
sten in Gründau-Lieblos bleiben noch 
erholte n. 

MSMjTrain4you 

wenig später am Dß.Bahllhof. Bis Ende benöligtdiewerktagsetwaalle 30 Minu- AnfangApril 2017 gab die in Kölnansiis-
2018 wird die . D. dann von der heuligen ten \'e rkehrende Ortenau.s-Bahn Offen· sigeTrain4you Vertriebs GmbH behnn\. 
Endhaltestelle über d ie Station Groß- burg- Kehl- Strasbourg 12 Minuten. unter dem Markennamen Urlaubs-Ex-

;=======:':::':":;=========;;'';;;~========,-I press kurzfristigabMailJuni 201 7 insge-
samt vier Autoreisezugverbindungen ab 
Hamburg Altona anzubieten. Bere its ab 
t 2.5.20 17 sollen im Nachtsprung jeweils 
ein Zugpaar nach Lörrach und Verona 
verkehren. die in der f'olgenacht wieder 
zurückfahren. Die Verbindung nach!..ör
rllch wird bereits in der dem Startlermin 
folgenden Woche auf die Verkehrstage 
Donnerstag, Freit<lg und Samstag ausge
weitet. Ab 21.5.2017 wird an Sonntagen 
die Relation Hamburg-Altona • Villach. 
ab 5.7.2017 Hamburg-Altona -München 
Ostangeboten. Letztere Relation \'f! rkehrt 
zunächst bis 13.9.2017 mittwochs. ab 
17.9.2017 an Sonntagen. Die Rlick.fahrt 
ist wie bei den erstgenannten Verbin
dungen auch hier in der Folgenacht. 
Bei den Triebfahrzeugen greif! man auf 
Mietlokomoliven der langjährigen Part
nor zurück. unter anderem AlphaTrains 
und Lokomotion. während man sich bel 
dem Wagenpark auf die eigene FlaUe 
stützt. Im vergongenen Jahr konnte die 
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