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Die Hoffnung war so groß 
– umsteigefrei in einem 
Zug von Villingen nach 
Freiburg... Die Einführung 
der Breisgau-S-Bahn sollte 
ein Quantensprung für 
den ÖPNV in der Region 
werden. Doch nun wird 
klar: Es hapert noch ge-
waltig.

n Von Cornelia Spitz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Stol-
ze 18 Millionen Euro kommu-
nales Geld stecken drin in
dem Vorzeige-Projekt des
ÖPNV im ländlichen Raum.
Voller Stolz und mit großem
Tohuwabohu war die Breisgau
S-Bahn Mitte Dezember aufs
Gleis gesetzt worden. Doch
jetzt wird die Euphorie jäh
ausgebremst und es macht
sich Ernüchterung breit. Vor

allem die Eingleisigkeit der
Strecke hemmt den Verkehrs-
fluss. Und sogar der baden-
württembergische Verkehrs-
minister Winfried Hermann
erwägt nun offenbar, die Not-
bremse zu ziehen: »Das Kon-
zept der durchgängigen Fahr-
ten« müsse überdacht werden,
da es nur unter perfekten Be-
dingungen funktioniere. Er
wolle daher die Komplexität
reduzieren und wieder Um-
steigepunkte schaffen, heißt
es in Medienberichten. 

»Die Züge sind voll, die 
Breisgau S-Bahn wird 
angenommen!«

Ganz konkret zu spüren beka-
men viele Fahrgäste aus der
Region die Probleme auf der
Strecke zwischen Villingen
und Freiburg. Einer von ihnen
ist der Villinger Peter Thiele.
Mit der Breisgau-S-Bahn sollte

es am 3. Januar für ihn und
seine Gattin nach Freiburg ge-
hen. Der erste Eindruck war
bestens: »Die Züge sind super
– schnell, komfortabel, es lief
gut!« Doch zwischendurch
die ersten Stopps, beispiels-
weise in Löffingen dann die
Durchsage, dass sich die Wei-
terfahrt wegen Gegenver-
kehrs verzögere. Die Thieles
nahmen es in Kauf und freu-
ten sich auch kurz vor der
Rückfahrt um 17.37 Uhr ab
Freiburg noch über den Zu-
lauf für das neue Angebot:
»Die Züge sind voll, die Breis-
gau-S-Bahn wird angenom-
men, toll!«

Sie nahmen Platz. Und stan-
den 20 Minuten später gew-
zungenermaßen wieder auf:
Laut einer Störung war die
Türe defekt, man möge bitte
in den Zug am Bahnsteig
gegenüber wechseln. »Aber
der Zug war schon voll!« Min-
destens 200 Personen, schätzt

Peter Thiele, mussten sich in
die bereits gefüllten Waggons
drängen. In Donaueschingen
jedoch war plötzlich Schluss:
»Hier endet der Zug«, hieß es
am dortigen Bahnhof, wo die
Breisgau-S-Bahn mit 26 Minu-
ten Verspätung eingetroffen
war. Die Fahrgäste mit dem
Ziel Villingen mussten erneut
umsteigen, dieses Mal auf die
Schwarzwaldbahn, um mit
dieser dann die letzte Etappe
zur Zähringerstadt zurückzu-
legen.

»Die kappen diese Züge in
Donaueschingen und hängen
Villingen ganz ab«, so die un-
gute Vermutung der Reisen-
den, die sich ebenso wie
Gleichgesinnte mit ihrer Kri-
tik immer häufiger an die
Bahn direkt wenden.

Dort weiß man um die
Probleme und das nicht erst
seit der Intervention des Ver-
kehrsministers persönlich.
»Alle Kollegen sind vor Ort im

Einsatz und geben ihr Bestes,
um den Betrieb auf der Breis-
gau-S-Bahn weiter zu stabili-
sieren«, lässt ein Bahnspre-
cher auf Anfrage des Schwarz-
wälder Boten verlauten. 

Lösungsansätze 
werden 
derzeit diskutiert

Er betont: »Stabilität geht da-
bei vor Vollständigkeit.« Ein
Knackpunkt ist offenbar das
aktuelle Betriebskonzept der
Breisgau-S-Bahn, welches auf
einer überwiegend eingleisi-
gen Strecke täglich 120 Flüge-
lungs- und Kupplungsvorgän-
ge umfasst, also das Trennen
und Zusammenführen von
Zügen. »Derzeit werden mit
allen Beteiligten Lösungsan-
sätze zur Verbesserung der
Verkehre diskutiert«, ver-
spricht der Bahnsprecher.
u Kommentar
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Breisgau-S-Bahn: Ausgebremst?
Deutsche Bahn muss nachbessern / Für Villinger

Fahrgäste ist Donaueschingen plötzlich Endstation
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Potzblitz!
»Thank you for travelling with 
Deutsche Bahn« – es klingt wie
Hohn in den Ohren der Fahr-
gäste. Mit der Breisgau S-Bahn 
sollte der ÖPNV im Schwarz-
wald-Baar-Kreis richtig Fahrt 
aufnehmen. Doch anstatt um-
steigefrei von Villingen nach 
Freiburg geht es stockend, Zug 
um Zug, voran. Über Löffin-
gen, Titisee und Neustadt. Im-
mer wieder wartend. Und zu-
rück nach Villingen kann schon 
mal in Donaueschingen End-
station sein. Die Pannen reißen 
nicht ab. Doch wo liegt das 
Problem? Offenbar unter an-
derem in der Eingleisigkeit der 
Strecke, sagt ein Bahnsprecher. 
Blitzmerker! Wer den Schaden 
hat, braucht für den Spott 
nicht zu sorgen. Da wurde die 
Untugend der Bahn wohl ver-
innerlicht: Nach Jahren des 
Planens und des Investierens 
von Millionen reift verspätet 
die Erkenntnis, dass die Stre-
cke eingleisig ist. Aber nichts 
für ungut, wir hoffen weiter. 
Gut Ding will schließlich Weile 
haben – Bahnfahrer wissen Be-
scheid.

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
»Chancen und Herausforde-
rungen von morgen« stehen
beim Neujahrsempfang der
CDU Schwarzwald-Baar am
Donnerstag, 23. Januar, 19
Uhr, im Foyer der Tonhalle in
Villingen-Schwenningen, im
Blickpunkt. Für den Empfang
hat der CDU-Kreisvorsitzende
Thorsten Frei den Freiburger
Erzbischof Stephan Burger ge-
wonnen. Seine Themen wer-
den nicht exklusiv kirchlich
sein, sondern betreffen die
ganze Gesellschaft: Organ-
spende, Palliative Care, Miss-
brauch, Aufklärung und Prä-
vention, aber auch die Klima-
krise. Anmeldung unter Tele-
fon 07721/5 93 10. 

Erzbischof beim 
CDU-Empfang

LeseSpaß – Zeitung entdecken
Ein Projekt zumKennenlernen der Tageszeitung für Schülerinnen und Schüler

Der Schwarzwälder Bote lädt alle 3. und 4. Klassen
der Grund- und Förderschulen im Schwarzwald-
Baar-Kreis zu einer Entdeckungsreise durch die
Zeitung ein. Die Kinder können bei dem Projekt
spielerisch ihre Lesefähigkeit verbessern und die
Produkte des Schwarzwälder Boten kennenlernen.

Im Projektzeitraum vom 9. März bis 3. April 2020
erhält jeder Schüler täglich den Schwarzwälder
Boten und zusätzlich 4-mal ein Exemplar des
Kinderboten.

Die Lehrer machen sich vorher schlau:
Im Rahmen einer Informationsveranstaltung
bereiten sich die Lehrer auf das Projekt vor. Hier
erhalten sie auch umfangreiches Unterrichts-
material für die Arbeit mit den Schülern.

Jetzt anmelden!
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Anmeldeschluss: 17. Januar 2020

Bitte einsenden an das vom Schwarzwälder Boten beauftragte medienpädagogische Fachinstitut:

PROMEDIAWolff, PetraWolff, Nideggener Straße 52, 52224 Stolberg,
E-Mail: lesespass@promedia-wolff.de oder per Fax: 02409 213 99 40

Fragen beantwortet Leonie Pfau, Schwarzwälder Bote, unter: 07423 78245
oder E-Mail: leonie.pfau@schwarzwaelder-bote.de

Mitmachen können alle Lehrerinnen und Lehrer mit ihren
Klassen der Stufen 3 und 4 im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Zeitung entdecken

Lehrer
aufgepasst!

Anmeldung
Ich bin mit meinen Schülern dabei und melde mich zum Projekt
„LeseSpaß – Zeitung entdecken“ an.

Schule

Anschrift Schule

Klasse/Kurs

Name/Vorname Lehrer/in

Telefon privat

Datum/Unterschrift

Schultyp

Klassenstärke

E-Mail

Telefon Schule

Datenschutzhinweis: Die Schwarzwälder Bote Mediengruppe verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zur Abwicklung des Projektes
LeseSpaß und zur Kontaktaufnahme. Wir informieren Sie darüber hinaus, unabhängig einer ausdrücklichen Einwilligung über eigene
und ähnliche Angebote oder Dienstleistungen per E-Mail. Zu den genannten Zwecken können Ihre Daten auch an andere Dienstleister
weitergegeben werden. Sie können der werblichen Nutzung Ihrer Daten jederzeit schriftlich oder per E-Mail an werbewiderspruch@
schwarzwaelder-bote.de widersprechen.
Ausführliches zur Informationspflicht und zumThema Datenschutz finden Sie unter https://www.schwarzwaelder-bote.de/datenschutz

Infos und Anmeldung auch unter
www.schwabo.de/schulprojekte


