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Schwarzwald-Baar – Wenn ab dem
kommenden Sonntag nach 13-jähriger
Planungs- und Bauzeit die ersten elek-
trischen Züge zwischen Donaueschin-
genundFreiburg einneuesZeitalter des
Eisenbahnverkehrs über den Schwarz-
wald einläuten, dürfte in den wenigs-
ten Eröffnungsreden von einer Studie
die Rede sein, die sich 1981 mit einer
Optimierungder Streckenführung zwi-
schen Donaueschingen und Neustadt
beschäftigte.
➤ Hintergrund: Im Jahr 1888 hat die
Handelskammer des Kreises Freiburg
mit einem glühenden Bittbrief an den
Großherzog in Karlsruhe inständig
dafür geworben, die Bahnstrecke von
Neustadt weiter in Richtung Donau-
eschingen zu führen. Industrie und
Handel versprachen sich mit diesem
Lückenschluss zwischen Rheintal und
Baar erhebliche wirtschaftliche Vor-
teile. Auch militärstrategische Überle-
gungen spielten eine Rolle. Allein die
Streckenführung stellte die Verant-
wortlichen vor enorme Probleme, zeig-
te dochderUntergrund imGrenzgebiet
zwischenSchwarzwaldundBaar einige
Probleme für den Bahnbau. Leistungs-
schwache Lokomotiven bedingten sei-
nerzeit noch großeRücksichtnahmeauf
diemaximale Steigung einerBahnlinie.
DieZahnradstrecke zwischenHimmel-
reich und Hinterzarten auf der vorde-
ren Höllentalbahn war den Verant-
wortlichen schon damals ein Dorn im
Auge, verlängerte diese Technik doch
die Fahrzeiten erheblich. So musste
bei der Planungder hinterenHöllental-

bahn auf eine weitere Zahnradstrecke
verzichtet werden. DemWunsch vieler
Dörfer zwischen Döggingen und Neu-
stadt, per Bahnanschluss an die große
weite Welt angeschlossen zu werden,
kamdie notwendige Streckenverlänge-
rung zur Vermeidung von großen Stei-
gungen sehr entgegen.Die heutige kur-
venreiche Linienführung ist also nicht
nur technisch, sondern auch politisch
geformt worden. 32 Kilometer lang ist
die direkte Straßenverbindung zwi-
schen Neustadt und Donaueschingen.
Für dieBahnwurdendagegenknapp40
Kilometer Gleise verlegt.
➤ Wirtschaftlichkeit: In den 1970er-Jah-
ren fegte eine Stilllegungswelle über
unser Land, die unzählige Bahnlini-
en aus den Landkarten löschte. Auch
die hintere Höllentalbahn schien da-
von betroffen, was sich am Ausdünnen
der Fahrpläne zu jener Zeit bemerk-
bar machte. Von den Strecken Kappel–
Bonndorf oder Hüfingen–Furtwangen
blieben nur Feld- und Fahrradwege
übrig. Allein die bequeme Verbindung
zwischen Freiburg und München mit
einem Eilzugpaar pro Tag sowie der
Schülerverkehr entlang der Strecke si-
cherte ihr Überleben.

➤ Planungen: 1981 erstellte die Bundes-
bahndirektionKarlsruhemit dem Inge-
nieurbüroEmchundBerger eineMach-
barkeitsstudie zur Streckenverkürzung.
Die Auftraggeber hatten die Erhöhung
derWirtschaftlichkeit der Bahnstrecke,
die Erhöhung der Streckengeschwin-
digkeit auf bis zu 110 Stundenkilometer
sowie eine deutliche Fahrzeitverkür-
zung zwischen Freiburg und Donau-
eschingen/Villingen im Auge. Hierzu
nahm man den Bau von neuen Tun-
neln und Brücken in Kauf, brachte gar
die jährlichen Einsparungen durch die
geringeren Streckenkosten inHöhe von
88500MarkproKilometer in dieKalku-
lationmit ein.
➤ Varianten: Zwischen Kappel/Gutach-
brücke und Rötenbach sollte ein rund
2,7 Kilometer langer Tunnel gebohrt
werden, sodass die Strecke entlang der
Gutach-/Wutachschlucht einschließ-
lich ihrer vier kurzen Tunnel entfallen
sollte. Auch zwischen Löffingen und
Döggingen war eine neue Trassenfüh-
rung ins Auge gefasst worden. Östlich
von Löffingen sollte die Bahn in einem
2,5 Kilometer langen Tunnel zur Tras-
se derBundesstraße 31 geführtwerden.
Ein 1200Meter langesViadukt sollte die

Gauchachschlucht überbrücken. Mit
dieser Variante wären die Orte Una-
dingenundBachheimvomBahnstrang
abgeschnittenworden.WeitereÜberle-
gungen stellten eine Trassierung über
Unadingen unter Wegfall der Bahnsta-
tion Bachheim in Aussicht. Insgesamt
wurden neun Planungsvarianten er-
stellt, Aufwand, Auswirkungen auf das
Landschaftsbild und Kosten gegen-
übergestellt. Als wirtschaftlichste Vari-
ante kristallisierte sich eine Strecken-
verkürzung um 5,272 Kilometer bei
einer Fahrzeitersparnis von 11,1 Minu-
ten heraus. Veranschlagt wurden 1981
hierfür Baukosten von rund 86 Milli-
onen Mark. Diese Investitionssumme
war offensichtlich seinerzeit politisch
nicht durchsetzbar, sodass es bei der
ursprünglichen Trassenführung blieb.
➤ Ausblick: Angesichts der enormen
Investitionen für die Ertüchtigung der
hinteren Höllentalbahn mit Fahrdraht
undneuemOberbau sowiemit Blick auf
die geforderten Fahrzeiten zwischen
Villingen und Freiburg dürfte eine
Streckenverkürzung unwahrschein-
lich sein. Dafür kann man immerhin
die Schönheiten der Landschaft ohne
lange Tunnelfahrten genießen.

Darum fährt die Bahn so umständlich

VON JÖRG - D I E T ER KL AT T

➤ Alte Pläne für Abkürzung
der Höllentalbahn-Strecke

➤ Stopp wegen Kosten
und geringem Zugverkehr

Schwere Diesel-Lokomotiven der Baureihe 218 zogen in den letzten Jahren noch Personenzüge mit über 50 Jahre altem Wagenmaterial über die Gleise der hinteren Höllentalbahn.
BILD: ARCHIV JÖRG-DIETER KLATT

Die alten Formsignale vor dem Döggin-
ger Tunnel haben ausgedient. Inzwischen
spannt sich hier die elektrische Oberleitung.

Tausende alter Schwellen wurden im Zuge
der Ertüchtigung der hinteren Höllentalbahn
ausgewechselt. BILDER: JÖRG-DIETER KLATT

Schwarzwald-Baar (sk) Der Zweckver-
band Breitbandversorgung Schwarz-
wald-Baar hat sich am „5G Innova-
tionswettbewerb im Rahmen der
5x5G-Strategie“ um eine Förderung als
Modellregion durch das Bundesver-
kehrsministerium (BMVI) beworben.
In einer ersten Phase sollen Konzepte
für eine solche mögliche Modellregion
erstellt werden, die dann in einer zwei-
ten Phase in der Praxis umgesetzt wer-
den. Die Konzeption wird vom BMVI
mit bis zu 100 000 EUR gefördert.
„Ich freue mich, dass die Bewerbung

des Teams um Landrat Sven Hinterseh
unter den 138 Bewerbern herausgesto-
chen ist und eine der 50 ausgewähl-
ten Projektskizzen präsentiert hat“, er-
klärt nun der Bundestagsabgeordnete
Thorsten Frei (CDU), in einer schrift-
lichen Mitteilung. Der Landkreis wird
damit im Rahmen der von der Bundes-
regierung verfolgten Digitalisierungs-
strategie als 5G-Modell-Region bei der
Erarbeitung einer umfassenden Pro-
jektkonzeption gefördert werden. Frei:
„Das ist ein Riesenerfolg. Die Entschei-
dung zeigt, welch großes Know-How
und welch gute Voraussetzungen für
den 5G-Roll-Out schon heute bei uns
gegeben sind.“
Der Abgeordnete weiter: „Mit die-

sem ersten Zuschlag eröffnen wir uns
für den Landkreis, die Kommunen, die
UnternehmenundnatürlichdieBürger
eine einmalige Chance, um in diesem
für die Zukunft so maßgeblichen Feld
derDigitalisierung ganz vornmitzumi-
schen und als Vorreiter in Deutschland
Impulse zu setzen. Denn schließlich
entscheidet die Digitalisierung ganz
maßgeblich über die Zukunft und ist
der Grundstein für unserenWohlstand
und den Erfolg unserer Wirtschaft von
morgen.“
Zentral für den Erfolg sei für Frei der

in der Projektskizze aufgegriffene klu-
geMix ausAngeboten gewesen, die sei-
tens des Zweckverbandes formuliert
wurden.
So wurde damit geworben, dass

der Schwarzwald-Baar-Kreis ein Flä-
chenlandkreis im ländlichen Raum
ist. Durch die Ebene der Baar und die
schwierigeTopografiedes Schwarzwal-
des können vor Ort Konzepte für sämt-
liche Anforderungen im Ländlichen
Raum entwickelt werden. Darüber hi-
naus wurden mit den Bereichen Ge-
sundheitsversorgung und Pflege sowie
Land- und Forstwirtschaft entschei-
dende Zukunfts- beziehungsweise Di-
gitalisierungsthemen für dieMenschen
im ländlichen Raum adressiert. Drit-
tens wurde darauf abgestellt, dass die
schonheute sehr engeVerzahnung von
Spitzenforschung und Industrie eine
hervorragende Basis für die erfolgrei-
che Digitalisierung ist.
„Die Übergabe der Förderbeschei-

de erfolgt am kommenden Donners-
tag, 19.Dezember, imBundesverkehrs-
ministerium in Berlin. Ein besseres
Weihnachtsgeschenk hätte ich mir für
meinen Wahlkreis nicht wünschen
können“, so Frei. „Klar ist aber auch,
das ist ein hartes Ringen, um am Ende
dann tatsächlich zur Modellregion zu
werden.“ Er sei aber überzeugt, dass die
Chancen insgesamt gut stehen, beson-
derswennalle EbenenaneinemStrang
ziehen und wie bisher gut abgestimmt
vorgehen.

Förderung als
5G-Modellregion

Schwarzwald-Baar (sk) Wer noch kei-
nen Abfallkalender für das Jahr 2020
erhalten hat, kann sich ein Exemplar
bei den Gemeinde- und Ortsverwal-
tungen abholen oder beim Amt für Ab-
fallwirtschaft unter abfall@Lrasbk.de,
oder unter der Service-Nummer (07721)
9137555 anfordern, teilt das Landrats-
amt mit. Die Entsorgungstermine ste-
hen auch im Internet unterwww.abfall.
Lrasbk.de. Komfortabler geht esmit der
kostenlosen App „Abfall SBK“, über die
Abfuhrtermine und viele weitere Infor-
mationen abgerufen werden können.

Abfallkalender
2020 sind verteilt

Eckdaten der Geschichte
Die Höllentalbahn zwischen Freiburg
und Neustadt wurde am 23. Mai 1887
feierlich vom Großherzog Friedrich I.
eröffnet. Am 20. August 1901 erfolg-
te die Eröffnung der Verlängerung bis
Donaueschingen. Seit 1936 wurde der
Abschnitt Freiburg Neustadt mit elekt-
rischen Lokomotiven betrieben. Bereits
1951 wurde die Elektrifizierung der
Strecke Neustadt-Donaueschingen in
Aussicht gestellt und nun im Jahr 2019
verwirklicht.
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