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Lörrachs Aorta bleibt die S-Bahn
Betr.: „Gespenster in der Stadt – Machbarkeitsstudien für Tramverlängerung und Tieferlegung der S-Bahn“,
Die Oberbadische vom 2. August Ob eine Tramverlängerung von Riehen nach Lörrach bei langfristiger Nor-
malisierung des Frankenkurses noch Sinn macht, lässt sich heute kaum seriös bewerten. Allerdings kenne
ich in Deutschland nicht eine einzige Innenstadt, wo man parallel neben einer bereits bestehenden S-Bahn-
Linie mit Kapazitätsreserven fast in Sichtweite eine weitere Straßenbahn neu hinzugebaut hätte. So viel
„Schienenluxus“ gibt es nirgendwo. Die Idee einer Taktverdichtung auf vorhandener S-Bahnstrecke dürfte
dagegen angesichts der (zunehmenden) Besucherströme wegen des neuen Kreisklinikums oder der Dualen
Hochschule kaum wegzudiskutieren sein, ebenso wie die aktuelle Situation der Berufspendler und lokale
Baulandknappheit (erst Wiese aufwärts werden Grundstücke bezahlbar). Die S-Bahn ist so etwas wie die
Hauptschlagader der Stadtentwicklung Lörrachs und darüber hinaus. Nahezu jedes größere Zukunftsprojekt
ist verbunden mit der Frage von Erreichbarkeit und Umweltschutz, aber auch von Verkehrssicherheit. Bereits
heute schon - ohne Taktverdoppelung – ist die Trennwirkung der S-Bahn-Linie vor allem zwischen Stetten
und Wallbrunnstraße eine Zumutung für alle Verkehrsteilnehmer und auch für die Anwohner entlang der
Staustraßen. Neuerdings scheinen die Unfallzahlen im Bereich der Bahnübergänge zuzunehmen. Noch wer-
den Fußgänger, Fahrrad- oder Mopedfahrer im unübersichtlichen Bereich der Bahnschranken den Polizeibe-
richten nach „nur“ leicht oder schwer verletzt… Wenn eine sinnvolle Taktverdoppelung der S-Bahn tatsäch-
lich kommen sollte und andere Stadtentwicklungsszenarien wie z.B. 1000 zusätzliche Einwohner auf dem
Salzert Realität werden, muss man nicht einmal die Grundrechenarten beherrschen um zu befürchten, dass
der Verkehrsfluss über die Bahnschranken hinweg endgültig kollabieren wird. Wird es dann den ersten Ver-
kehrstoten geben? Hier sollte sich die Lörracher Stadtpolitik parteiübergreifend zusammentun und dringlich
nach einer schrankenlosen und damit sichereren Verkehrsführung der S-Bahn suchen. Das wird zwar teuer
werden, aber alles andere wäre über Jahre hinweg nur ängstliche Flickschusterei. Und das hat die Kreisstadt
Lörrach wirklich nicht nötig. Mut tut gut - wir schaffen das! Kai Hendrik SchluscheLörrach
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