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Gefährlicher Badespaß

,,Das macht jedem Spaß"

Alles, was los ist

Mehr Knöllchen für talschparker?

Idyllisch und gefährlich zugleich: In Neuenburgs
Baggerseen ist das Baden in der Regel gar nicht
erlaubt.
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Die Bad Bellinger Jugendfeuerwehr feiert
am Wochenende sich selbst und ihr 3O-jähriges
Bestehen.
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Konzerte, Veranstaltungen, Tipps und Termine:
Alles, was los ist in der Region, ist nachzulesen

Zrviele Falschparker: In Heitersheim wird
über die Einflihrung eines Gemeindevollzugsdienstes
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nachgedacht.

Mann üb.rviele Stundetr im Einsat,

Anwohner evakuiert, Pendler gestrandet
Güterzug im Müllheimer Bahnhof entSleist: Auf der Rheintalbahn
tinS ab FreitaSmittag erst einmal nichts mehr
VoN KATHARTIa Mryrn,
Jurra Scuürz uNl S.qsrNs Mo»pr

MARKGRAFLERLAND. Müllheim ist
knapp einer Katastrophe entgangen:
Am Freitagmittag entgleisten kurz vor
13 Uhr bei der Einfahrt in den Bahnhof
acht Waggons, von denen drei Gefahrgut geladen hatten. Der Bahnhof und
dessen Umgebung wurden sofort eva-

kuiert. Hunderte Pendler strandeten
wegen der gesperrten Rheintalbahn in
Heitersheim und Schliengen, zwischen
denen Busse pendelten.

Müllheim: Kurz nach l3 Uhr dröhnen
die Sirenen durch Müllheim, sie hören
gar nicht mehr auf. Auch in der Innen-

stadt ist klar, dass es ein größeres Unglück
gegeben haben muss. Bald darauf ist der
Bahnhof weiträumig abgesperrt. Eine
,,Gefahrenzone" von 500 Metern Radius
wird eingerichtet. In der Eisenbahnstraße
etwa ist kein Durchkommen mehr. ,,Mein
Auto steht auf dem Parkplatz", sagt ein
Passant und bittet um Durchlass - aber
niemand kann durch. Ein Zug mit hochexplosivem Stoff sei entgleist, sagt der Polizist. Die Leute zeigen sich einsichtig..
Die Müllheimer Polizei evakuiert Häuser und Firmen im Umkreis von 150 Metern, wie Revierleiter Dieter Seywald erklärt. Ein Radius von 500 Metern war zunächst angedacht, auch Firmen wie Neoperl habe man angesprochen. Doch ein so
großer Radius sei dann doch nicht notwendig gewesen. Die Stadt lässt im Laufe
des Nachmittags schon einmal die Sport-

halle

I

herrichten, wie Bürgermeister

Rend Lohs auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz sagt. Gegen 1 7 Uhr

wird die Evakuierung wieder

aufgehoben, die Anwohner können in ihre Häuser zurück. Bis es auch auf der Rheintalbahn wieder ein freies Durchkommen gebenwird, wird es allerdings noch dauern.

Heitersheim: ,,Endstation

Heitersfür Zugreisende zwischen
Basel und Freiburg aus beiden Fahrtrichtungen. Nichts geht mehr, außer Schienenersatzverkehr von Schliengen nach
Heitersheim und umgekehrt. Wer nach
Norden weiter will, braucht gute Nerven
- oder gute Freunde mit Auto. Denn in
Heitersheim darf man nur rund alle rwei
Stunden auf einen Regional-Express hof-

heim" heißt

Nur mit Atemschutz: die Einsatzkräfte amZug.
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Busse zwischen Schliengen und Heitersheim

fen. Zwischen 14 und 1 6 Uhr haben sich
rund 800 Fahrgäste eingefunden. Unter
Schirmen, im Schatten, auf Taschen und
Koffern sitzend, wissen sie nicht, wann es
weitergehen wird in Richtung Freiburg.
Informative Durchsagen sind Fehlanzeige. Wer etwas wissen will, muss in dem

Chaos den einen Bahnmitarbeiter suchen, der zufällig mit dem Zug in Heiters-

heim gelandet ist und versucht, den

ge-

stressten Reisenden Auskünfte zu geben:
,,Nein, es gibt keinen Schienenersatzverkehr nach Freiburg. Sie müssen auf den
nächsten Zug watlet", heißt es da. Er
weiß auch, warum die Zige so selten

kommen: ,,Die Gleise Richtung Krozingen sind teilweise zu. Güterzüge stehen
auf der Strecke. Und in Freiburg blockieren wartende ICEs den Bahnhof.J' Gegen
1 5.45 Uhr wird die Einfahrt des RegionalExpress aus Freiburg angekündigt. Für einen kurzen Momentdroht dem Bahnsteig
der Massenkollaps. Dann aber saugt der
leere Zrg die 800 Wartenden von den
Gleisen ein. In Heitersheim bilden die
Ankommenden gleich lange Warteschlangen auf dem Busparkplatz. ,,Gleich
kommen noch flinf Busse", beruhigt der
Bähnler.

Schliengen: Die gute Nachricht: Der
Schienenersatzverkehr klappt im FünfMinuten-Takt. Ständig rollen am Abzrveig
zum Schliengener Bahnhof kleine, mittelgroße und Gelenkbusse arr, um die ge-

strandeten Bahnkunden

ai den in

Schliengen wartenden Regionalzügen
Richtung Basel zu bringen - oder abzuholen. Die erste kürzere Pause gibt es für die

Hunderte Pendler warteten in Heitersheim auf Anschlusszüge nach FreiburgFOro:sABrNr oDEL
Nir

Fahrer gegen 17 Uhr. Da halen die größten Massen, die alle am Freitagnachmittag unterwegs nach Hause sind, den
Bahnhof endlich passiert. Vorher standen
a1s 200 Reisende, zu denen sich
stlindig neue gesellten, in langen Schlan-

mehr

gen auf dem Bürgersteig. Darunter viele
Lehrer, die mit ihren Schulklassen unterwegs waren. Zu ihnen gehört Thomas Lüderitz - er ist mit seiet 2T Schülern von
Schopffieim unterwegs nach Freiburg..
,,Wir sind sehr gut informiert worden.
Schon in Schopfteim haben wir gehört,
dass wir in Schliengen aussteigen müssen
u4d es einen Ersatzverkehr gibt. Im Zug

gab es dann aber keine Durchsage

mehr",

berichtet er. Seine Schüler fanden die Sache eher spannend.Katharina Baier lässt
sich auf ihrem Weg nach Müllheim abholen. Sie war in Basel zugestiegen und hatte nichts gehört. ,,Schlimm war es an der
Treppe in Schliengen. Hunderte Leute
wollten runter, Hunderte kamen uns entgegen", sagt sie.
Drei Radler im Urlaub gehören z,t den
wenigen Reisenden, die die Sache gelassen nehmen: Sie durften in Schliengen ihre Räder nicht mit in den Bus nehmen und
sind nach Heitersheim gestrampelt. Ganz

entspannt.

