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Liebe Leserinnen und Leser,
herzlichen Dank für Ihre Anmeldung! Heute verschicken wir unseren Newsletter Nr. 1,
mit dem wir uns vorstellen wollen und uns vor allem an alle Gleichgesinnten wenden.
Wer wir sind:
Im vergangenen Jahr hat sich eine Initiativgruppe vorrangig aus Turmberg-Anwohnern
zu einem Aktionskreis mit dem Ziel zusammengefunden, die geplante Verlängerung
der Durlacher Turmbergbahn bis zur B 3 (zuletzt in den BNN vom 20.10.2020) abzuwenden. Die verantwortlichen Personen und Vertreter der Gruppe sind im Impressum
unserer Webseite auf www.zukunft-turmbergbahn.de genannt. Der Zugang zum
Impressum erfolgt über die Fußleiste der Startseite.
Was wir wollen:
Gemeinsam sind wir der Überzeugung, dass die geplante Verlängerung der Turmbergbahn weder wirtschaftlich, noch städtebaulich und ökologisch tragfähig ist. Deshalb
setzen wir uns für eine reine Sanierung des Bahnkomplexes unter Beibehaltung der
heutigen Trassenlänge ein.
Um unser Anliegen zu untermauern, stellen wir Daten und Fakten zu den Planungsalternativen zusammen. Hierzu gehören unter anderem eine fundierte KostenNutzen-Analyse, eine Machbarkeitsstudie zu der von Seiten der Verkehrsbetriebe
beabsichtigten Trassenführung, ein Szenario zur zukünftigen Nutzung sowie die
Untersuchung der nachrangigen Folgen – etwa die konsequente verkehrsplanerische
Anpassung der B 3-Kreuzung und der Straßenbahn-Endhaltestelle.
Diese Daten und Fakten sind und werden auf unserer Webseite eingestellt, die laufend
aktualisiert wird. Außerdem führt der Link „Wie protestieren?“ zu einer Unterschriftenliste und zeigt verschiedene Möglichkeiten auf, die eigene Unterschrift zu hinterlegen.
Nicht zuletzt ist es unser Ziel, eine breite Bevölkerung in Durlach und Karlsruhe,
deren Steuergelder unverhältnismäßig zur Disposition stehen, zu erreichen und zu
informieren.
Was wir uns wünschen:
Immer öfter werden wir von Ihnen gefragt, wie Sie sich – neben Ihrer Unterschrift
– einbringen können. Derzeit wünschen wir uns insbesondere eine breite Streuung
unseres Anliegens. Unterstützen Sie uns durch die Weiterleitung unseres WebseitenLinks www.zukunft-turmbergbahn.de an Ihren Freundes- und Bekanntenkreis in
Durlach und Karlsruhe, reichen Sie unsere Unterschriftenlisten weiter und ermuntern
Sie Ihre Freunde dazu, unseren Newsletter zu abonnieren.
Termine:
28. Januar 2021, 18:00 Uhr – bitte vormerken!
Für Donnerstag, 28. Januar 2021, 18:00 Uhr, haben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe
eine Informationsveranstaltung eingeplant, bei der sie „über den Umbau der Turmbergbahn und weitere Planungsschritte“ unterrichten wollen. Aufgrund der CoronaBeschränkungen wird die Veranstaltung digital über die Plattform Microsoft Teams
durchgeführt. Anwohner und interessierte Bürger sind zur Teilnahme eingeladen.

Wenn Sie an der Veranstaltung teilnehmen möchten, dann werden Sie gebeten, bis
spätestens Montag, 25. Januar 2021 eine E-Mail zu schicken an anmeldung@kvv.
karlsruhe.de. Anschließend erhalten Sie einen Link, über den Sie an der MS TeamsSitzung teilnehmen können.
Kontakt:
Ihre Anregungen nehmen wir gern über kontakt@zukunft-turmbergbahn.de entgegen und beantworten über diese Mail-Adresse auch Ihre persönlichen Fragen.
Unseren nächsten Newsletter 2 / 2021 erhalten Sie in der letzten Januarwoche.
Interessant zu wissen:
Auf der Webseite der Karlsruher Verkehrsbetriebe wird die Turmbergbahn als reine
„Freizeitbahn“ ausgewiesen.
Zum Oktober 2022 läuft die derzeitige Betriebserlaubnis für die Turmbergbahn aus.
Für eine Sanierung einschließlich Verlängerung bis zur B 3 rechnen die Verkehrsbetriebe derzeit mit Kosten in Höhe von 21 Millionen Euro. Außerdem sind Fördergelder von Landesseite in Höhe von 50–75 Prozent der Gesamtkosten eingeplant.
Der künftigen Nutzung legen die Verkehrsbetriebe eine Auslastung von jährlich
215.000 Fahrgästen zugrunde, mithin 590 Fahrgäste pro Tag.
Unter den gegenwärtigen Bedingungen, unter denen die Bahn in den Sommermonaten
täglich, in den Wintermonaten aber nur an den Wochenenden verkehrt, müsste sie
täglich von 915 Fahrgästen genutzt werden.
Herzliche Grüße,
Arbeitskreis Zukunft Turmbergbahn
P. S.: Bitte vergessen Sie nicht, die Unterschriftenliste auszufüllen und uns digital
oder per Post zukommen zu lassen.

