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Zugänge 
 
Vordergründig war es eine GdI-Exkursion wie jede 
andere. Gemeinsame Anreise, Besichtigungen, ein paar 
Stunden zur freien Verfügung, gemeinsame Rückreise, 
und alles unter dem Motto „Flandern“. 
In der Retrospektive bot sich aber noch ein anderes 
Motto an, unter dem sich fast alle Reiseerlebnisse 
betrachten lassen: „Zugänge“. 

 
 
 

RailCity
Basel

Zugang, toegang, accès ? – Sie werden sehen. 

10. September 2003 

Zugang zum Perron 
Bei der Ankunft in Basel am Abend des 10. September 
geraten wir mitten in die Vorbereitungen für die grosse 
Einweihungsfeier der neuen „RailCity Basel“. Statt durch 
die altehrwürdige Unterführung verlassen wir den Perron 
über neue Rolltreppen nach oben zur breiten Passerelle, 
die das Gundeli-Quartier mit dem Zentrum verbindet. 
Zusammen mit der neuen Meret-Oppenheim-Strasse 
werden so nicht nur zwei Stadtteile auf direktem Weg 
miteinander verbunden, sondern es wird ein neuer, 
direkter Zugang zu allen Perrons geschaffen. 
Ein Vertreter des BAV in unserer Gruppe schafft die 
Berg- und Talfahrt auch mit seinem selbst konstruierten 
Kofferkuli – und wenn es nicht gegangen wäre, hätte er 
das Holzgestell wie einen Rucksack anschnallen können. 
Sogar als Trottinett lässt es sich verwenden.  Besonders 
gefreut hat sich der Verfasser natürlich über die 
angehängte Stofftasche! 

Zugang zum Zug 
Auf dem Bahnsteig im französischen Bahnhof erwartet 
uns das Organisationskomitee mit den Fahrkarten und 
grossem Gepäck. Trotz später Stunde sollten wir noch 
einen Schlummertrunk erhalten. Die Reiseteilnehmer sind 
schon fast alle da, als endlich unser Schlafwagen 
herangeführt wird. Bloss ein Ehepaar aus Bern fehlt 
noch.  
Dank der hervorragenden Organisation ist es ein 
Leichtes, herauszufinden, wer noch fehlt, und dank 
Handy hören wir auch, dass beide unterwegs seien, aber 
erst 2 Minuten vor der fahrplanmässigen Abfahrt unseres 
Zuges in Basel ankommen. Wegen einer Taktlücke 
haben sie in Bern ihren Zug verpasst und wegen der 

2 



Zwänge des Taktfahrplans ist in Basel für den Übergang auf den Nachtzug halt ein 
fast einstündiger Aufenthalt nötig. Aber keine Angst: Ab dem nächsten 
Fahrplanwechsel wird der Mangel behoben sein; dann gibt es den Schlafwagen nach 
Brüssel überhaupt nicht mehr.  
Der SNCF-Zugführer ist sehr hilfsbereit. Zur Not kann er unseren Zug sogar ein paar 
Minuten warten lassen.  
Schliesslich klappt alles und unsere Gruppe ist bei Abfahrt vollzählig. 

Zugang zum Abteil 
Peter Eggspühler hatte bei der Reservation darauf geachtet, dass wir alle in einem 
Schlafwagen Platz fanden. Dies würde nicht nur die Kommunikation und Fahraus-
weiskontrolle erleichtern sondern auch die Verteilung des Schlummertrunks. 
Ausgerechnet sein Abteil (das er mit mir teilte) war aber abgeschlossen. Im nächsten 
Wagen fanden wir Platz. Vielleicht hatten wir so auch früher Ruhe ? 
Natürlich erkundigten wir uns, warum uns der Zugang zum Abteil verwehrt worden 
sei.  
Es sei alles der Fehler der Schweizer. In der vorigen Nacht habe ein Passagier 
erbrechen müssen, und über Tag sei das Abteil nicht gereinigt worden.  

11. September 2003 

Zugang zum Zentrum 
Die Reihenfolge der Stadtbahnhöfe in Brüssel ist etwas verwirrend: Wenn man aus 
der Schweiz (also von Süden) kommt, erreicht man zuerst Bruxelles-Luxembourg 
(das bis vor kurzem Quartier Léopold hiess), dann Bruxelles-Nord und schliesslich 
Bruxelles-Midi. In Bruxelles-Central halten die schnellen Züge nicht.  
So war es denn nicht verwunderlich, dass zwei Reiseteilnehmer, die individuell, aber 
mit dem gleichen Zug anreisten, am falschen Bahnhof ausstiegen. Da wir in 
Bruxelles-Midi aber fast eine Stunde Übergangszeit hatten, holten sie uns wieder ein. 

Zugang zum Subzentrum 
Als die Schlafwagen noch von der CIWL betrieben wurden, fuhr der Zug von Brig bis 
Oostende, wo die CIWL-Werkstatt war. Damals war die Reise Bern – Brugge ohne 
Umsteigen möglich. Seit einigen Jahren ist Bruxelles Endstation, und nach Brugge 
muss man umsteigen.  
Dank Vorbereitung und Platzreservation ist alles kein Problem. Im modernen, klima-
tisierten Triebzug geniessen wir die Fahrt. Nach einigem Suchen finde ich auch das 
Gruppenbillet für die 
sieben voll zahlenden 
Reisenden, welches 
interessanterweise für 
die Fahrt von Brüssel 
nach Brugge Gratis-
fahrten in der Schweiz 
im Preis berücksich-
tigt! 
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Unterwegs sehen wir die neue Bauart der belgischen Gleichstrom-Fahrleitung. Einige 
möchten am Liebsten anhalten und sie sich aus der Nähe ansehen. Andere lesen 
lieber und erfahren so, dass am Samstag eine Aktion startet mit dem Schwerpunkt 
Zugänglichkeit zum öffentlichen Verkehr! 

 

 

 

Dieses Jahr steht die "Woche des Transports" im 
Zeichen der Zugänglichkeit. Für die NMBS ist die 
Zugänglichkeit zu ihren Bahnhöfen sehr wichtig. Die 
NMBS berücksichtigt dies in all ihren Projekten. Zugäng-
lichkeit ist auch ein Qualitätsservice für die Kunden. 
Komfortable Züge mit mehr Sitzplätzen, saubere und 
pünktliche Züge sind drei Ziele mit denen die NMBS 
versucht mehr Reisende vom Zug fahren zu überzeugen. 

Wie vor einem Jahr verabschieden wir uns nach Ankunft am Bahnhof von unserem 
Gepäck. Wir haben mittlerweile gelernt, was man alles mitnehmen muss, um den 
Tag zu überstehen. Das Klima gibt einem hier auch klarere Fingerzeige als dies in 
Napoli der Fall war! 
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Zugang zum Meer 
Der Name der Stadt kommt vom altnorwegischen "bryggia", was "Landungsplatz" 
oder "Anlegekai" bedeutet. Brugge war für die Norweger offenbar ein wichtiger 
Zugang zum Kontinent. Umgekehrt war der Zugang zum Meer wichtig für den Export 
der eigenen Produkte, vor allem Textilien. Im Haus des Brügger Kaufmannsge-
schlecht van der Beurse 
trafen sich Kaufleute um 
Geld zu tauschen und ihre 
Geschäfte abzuwickeln. 
So entstand die erste 
„Börse“ und der Name 
van der Beurse lebt in vie-
len Sprachen weiter: 
beurs, bourse, Börse, 
borsa, birsja usw. 
Am Ende des 15. Jahr-
hunderts war der Zugang 
zur Stadt mehr und mehr 
versandet und Brügge 
verlor seine führende Po-
sition an Antwerpen.  
Wer aufmerksam an der Stadtbesichtigung teilgenommen hat, kennt diese Details 
natürlich, und wenn ich sie hier wiedergebe, dann für „die anderen“.  
Immerhin gab es bei der Besichtigung nicht nur etwas zu hören, sondern auch zu 
sehen! 

 
In Brugge scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Vor einem Textilgeschäft zeigt 
eine alte Frau mit flinken Fingern ihre Künste im Klöppeln. Das College of Europe 
bietet seit Jahren die gleichen Nachdiplomstudien an, und in den Ferien finden nach 
wie vor die Kurse für Eisenbahner statt. Alles ist geruhsamer, menschlicher, weniger 
hektisch. Damit und mit seinen Sehenswürdigkeiten zieht Brugge den heutigen 
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Besucher an. Damit auch alle erfahren, was es hier zu sehen gibt, legt Brugge Wert 
auf einen gepflegten Internet-Auftritt. 

Zugang zum Paradies 
Bloss zu hören, nicht zu sehen bekamen wir, dass im Oud Sint Jan Hospital die 
Betten so aufgestellt gewesen seien, dass die Patienten den Altar und das Kreuz 
sehen konnten. Dies mag den Schritt ins Jenseits erleichtert haben.  
Jan Beerblok hat das 1778 so dargestellt: 

 
 

Zugang zu Ressourcen und zur Weltwirtschaft 
Jährlich 1'400'000 Autos und 400 Millionen Tropicana Fruchtsaft-Tetrapacks 
verschifft, 20-jähriger Vertrag mit Algerien für den Verlad von Erdgas mit Bestimmung 
Europa, Versand von ca 1 Million Bridgestone- und Firestone- Reifen im Jahr 2003, 5 
Millionen demnächst, Zellstoffumschlag auf Lastkähne zur Fahrt nach Birsfelden, 
Toyota-Export von Fabrik in Frankreich nach Japan (6'500 Autos auf einem Schiff, 
Fracht 150 € pro Auto), Super Fast Fähre nach Schottland, Short Sea  Verkehr nach 
Spanien, England, Skandinavien und sogar in die Türkei.  

Tanks für algerisches Erdgas 
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20% der umgeschlagenen Güter benutzen die Bahn, und es könnten mehr sein, 
wenn die Kapazitätsengpässe nicht wären.  
Zeebrugge hat die einstige Rolle von Brugge übernommen. Es ist „Konkollege“ mit 
den anderen Häfen in der Region, die alle sehr spezialisiert sind. 
Ab 2005 möchte Zee-
brugge den Contai-
ner-Umschlag um 1,5 
Millionen TEU (Twen-
ty feet Equivalent 
Unit) erweitern. Dazu 
läuft ein Investitions-
projekt auf 100 ha des 
mit Dämmen neu ge-
wonnenen Hafenge-
ländes. 
Aber auch erneuer-
bare Energien werden 
genutzt. Auf den Ha-
fenmolen ist eine rie-
sige Windfarm einge-
richtet worden. 
 
 

Zugang zum Hotel 
Mit leichten Sorgenfalten auf der Stirn erwarten die Organisatoren die 
Zimmerverteilung im Hotel IBIS. Das Palaver ist nur halb so lang und halb so lustig 
wie vor einem Jahr in Napoli, wenn sich auch sonst die Bilder gleichen. 

    
2002, Napoli 2003, Brugge 

Die IBIS-Hotels sind dafür bekannt, dass ihre Zimmer überall gleich aussehen. 
Brugge macht hier eine löbliche Ausnahme. Die Bauvorschriften verlangten die 
Anpassung des Gebäudes an die Struktur und Formensprache der alten Häuser. So 
erhielten die Zimmer notgedrungen unterschiedliche Grundrisse. Darüber hinaus 
bieten sie Aussicht über die Dächer der Stadt. 
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Innovative Dachgauben am Hotel IBIS 

 

Abwechslungsweiser Zugang 
In küstennahen Gebieten hat man sich an Schleusen, Hub- und Drehbrücken 
gewöhnt. Entweder Verkehr zu Land oder zu Wasser; der andere muss warten.  

Interessant wird es, wenn die beweglichen Brücken mit einer Fahrleitung ausgerüstet 
werden müssen. Dann wird oft eine Stromschiene verwendet. Auf dem Bild ist sie 
deutlich zu erkennen. 
Rund um Brugge führt ein Fussweg dem Kanal entlang. An einer Stelle wurde er von 
dem in die Stadt hinein führenden Coupure-Kanal unterbrochen. Ein Churer 
Architekt1, der eine besonders kreative Idee hatte,  erhielt den Auftrag, hier eine 
                                            
1  Coupurebrug, Bauherr: Culturele Hofstad van Europa / Vlaamse Gemeenschap, Beschreibung: 

Bewegliche Hubbrücke über den Coupure – Kanal mit einer Spannweite von 36.5 m. Ein leichter 
Gehweg ist an zwei drehbaren Rohren befestigt und kann beim Passieren von Schiffen durch 
Drehen der Rohre hochgezogen werden. 

Conzett, Bronzini, Gartmann AG, dipl Ingenieure ETH / FH / SIA, Bahnhofstr 3, 7000 Chur 

8 



Hubbrücke zu erstellen. Zwei grosse Walzen tragen an Stahlseilen den Steg. Wenn 
sich die Walzen drehen, wickeln sich die Seile auf und der Steg hebt sich. 

 
Fredi Vögeli, unser Architekt, hatte uns auf diese Meisterleistung eines Binnenlän-
ders aufmerksam gemacht. 
Neben der Brücke steht eine Glasvitrine mit der hölzernen Skulptur eines Mannes. Er 
ist in Scheiben zerschnitten, wie man einen Aal aufschneiden würde. Jede Scheibe 
hängt an zwei Fäden, ganz wie der Fussgängersteg, so dass die Figur ausgestreckt,  
Gesicht nach unten, horizontal schwebt. Alle fünfzehn Minuten werden die Fäden 
aufgespult, aber mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. So hebt der Mann zuerst den 
Kopf (aus dem Sumpf?), dann Schultern, Lenden und Gesäss, erreicht schliesslich 
den Deckel der Vitrine (den [siebenten?] Himmel?), um dann, platsch, wieder in den 
Niederungen zu landen, wo er für die nächste Viertelstunde zu verweilen hat.  

 
Das Auf und Ab des Lebens?  
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Als Zeichen des eher irdischen Umgangs mit diesem versuchten Zugang zum 
Transzendentalen ist die Vitrine versprayt, mit Diamanten zerkratzt und mit Kot 
beworfen worden. Dennoch kommen immer wieder Touristen vorbei, die sich das 
Schauspiel ansehen wollen. Die wenigsten nehmen sich 
die Zeit zu warten – vielleicht die gleichen, die ab und zu 
den Blick nach oben richten und nach Höherem streben?  
Eine ältere Frau aus der Nachbarschaft zeigt ihrer 
Freundin, die zu Besuch da ist, Brücke und Mann. Sie freut 
sich besonders darüber, dass sie beim täglichen Gang in 
die Stadt einen zehnminütigen Umweg spart. Der Mann 
und die Ehre für Brügge, Kulturstadt 2002 geworden zu 
sein, sind ihr eher egal.  
Am einstigen Umweg findet sich noch eine Skulptur am 
Strassenrand. Das Mädchen geht nach rechts, blickt aber 
nach links. Blick zurück auf dem Weg nach vorn? 
Unentschlossenheit? Die Qual der Wahl? Lust oder Pflicht, 
„sorry, ich muss“? Oder kommt sie schon aus dem 
Jenseits?  
 

12. September 2003 

Zugang zum Hochgeschwindigkeitsverkehr2

Die EU hat mit ihren Richtlinien den Bahnen „Interoperabilität“ verordnet. Dies heisst 
nichts anderes, als dass die Züge grenzüberschreitend und auch auf fremden Netzen 
verkehren können. Die Bahnen haben das seit hundert Jahren praktiziert und auch 
die nötigen technischen und juristischen Grundlagen dafür geschaffen. Man denke 
nur an die Technische Einheit, deren Gralshüter die Schweiz mit dem internationalen 
Eisenbahnamt ist.  
Dass seit der Vereinheitlichung des Vierkantschlüssels neuer Normungsbedarf 
entstanden ist, leuchtet ein. Und wenn Mittel der EU für die Bahnen frei gemacht 
werden können, darf man ruhig so tun, als ob die Bahnen bisher an den Grenzen 
aufgehört hätten.  
Mit Thalys, Eurostar und PBKA3 ist Brüssel ein Zentrum des neuen, interoperablen 
Hochgeschwindigkeitsverkehrs geworden, das an Bedeutung die damaligen 
Schweizer Vierstrom-TEE-Züge, die vor vierzig Jahren schon auf allen elektrifizierten 
Normalspurstrecken Europas verkehren konnten, in den Schatten stellt. 
Bruxelles ist noch knapp eineinhalb Stunden von Paris entfernt; wenn St Pancras in 
Betrieb ist, dauert die Reise nach London noch 2 Stunden; von 3300 Strecken-
kilometern werden 314 km Neubaustrecken sein; ein Investitionsplan rechnet mit 1,4 
Milliarden Euro pro Jahr! 

                                            
2 Aus den Vorträgen der Herren Thielemans und Ingelholm 
3 Paris, Bruxelles, Köln, Amsterdam 
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Vorerst sind aber noch einige Hindernisse zu überwinden. 
Die auf nationale Interessen ausgerichteten Verwaltungen 
müssen ETCS erst noch einrichten, die Vereinheitlichung 
der Breite der Stromabnehmerwippen liegt noch in weiter 
Ferne, die Fahrdienstvorschriften sind noch recht 
unterschiedlich..... Aber die Züge fahren und werden rege 
benutzt. 
In Bruxelles Forest ist eine moderne Werkstätte für die 
Wartung der Hochgeschwindigkeitszüge entstanden. Sie 
hat unter anderem dank eines innovativen Drehgestell-Lifts 
gegen die Konkurrenz von Le Landy (SNCF) und North 
Pole International (UK) die Wartung diverser Züge 
akquirieren können: 

4 Eurostar und 7 PBKA der SNCB, je 2 PBKA der NS und 
der DB und diverse Züge der SNCF, wenn Le Landy 
überlastet ist.  
Alle 4000 km werden die Züge nach vier aus Frankreich 
und England übernommenen Programm untersucht. „On 
ne va pas inventer l’eau tiède en Belgique, quand la 
vapeur existe“, sagt Herr Ingelholm. Die verwendeten 
Informatik-Hilfsmittel heissen: 
TIGRE:  Traitement informatisé de la gestion des 

rames et leur entretien 
MARS :  Maintenance of Rolling Stock 
SAP : Systeme, Anwendungen, Programme 
WARMS : Warranty and Reliability Maintenance System 

     Kalibrierradsatz 
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Die Werkstätte ist mit schwenkbaren Stromschienen 
für drei Stromsysteme ausgerüstet:  
3 kV Gleichstrom,  
15 kV, 16 2/3 HZ und 
25kV, 50 Hz. 
 

 
Noch viel grösser ist die Vielfalt der Stromabnehmerwippen!  
Die Arbeitsbedingungen sind innovativ: 4-Tage-Woche mit 9 Stunden Arbeitszeit je 
Tag; keine Überzeitentschädigung. 

Zugang zur EU 
Der Zutritt zu den heiligen Hallen der EU ist fast so kompliziert wie das Besteigen 
eines amerikanischen Flugzeugs, was unserer Stimmung aber keinen Abbruch tut. 
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Den Bahnen hat die EU Vereinheitlichung befohlen. Selber pflegt sie Vielfalt. Mit der 
Osterweiterung kommen noch mehr Sprachen dazu, braucht es noch mehr 
Dolmetscher, steigt die Gefahr von Missverständnissen noch einmal. 
Ganz klein geschrieben, aber breit verteilt, werden die Menschenrechte: Barbara 
Klett bringt mir eines dieser Miniaturbüchlein, die in allen EU-Sprachen heraus-
gegeben werden; so kann jeder, der nach Brüssel reist, nachlesen, was eigentlich 
seine Rechte wären. 
Nach vielen misslungenen Versuchen, die Jugend für die 
Anliegen und Probleme der Politik zu interessieren, hat die 
EU jetzt einen gut gemachten Comic über Gewässer-
verschmutzung und die Problematik von Erpressung und 
Bestechlichkeit herausgegeben. Spannend! Am dreissig-
sten internationalen Comic Strip Festival in Angoulême hat 
das Europa-Parlament dafür sogar den Preis für die beste 
Kommunikations-Kampagne erhalten. 
Wenigstens der Zugang zur Bahn soll den Europa-Parlamentariern erleichtert 
werden. Der alte Bahnhof „Quartier Léopold“ ist komplett umgebaut worden und 
heisst jetzt Bruxelles-Luxembourg. Die Bahnsteige liegen direkt unter den neuen 
Gebäuden der EU. Nur die Fassade ist stehen geblieben. Immerhin übernimmt das 
neue Glashaus die Formensprache des alten Bahnhofs. 
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Zugang zur Freiheit 
Den einen bedeutet Europa Freiheit und Demokratie, den anderen nur mehr 
Bürokratie. Wie Saddam Hussein, der sich in einem Erdloch versteckte, um frei zu 
bleiben, hat sich das Restaurant t’Putje4 den Namen „ die Grube“ gegeben, weil sich 
die Männer dort vor der Überwachung durch ihre Gemahlinnen sicher fühlen 
konnten. Heute abend sind wir alle dort, ungeachtet des Geschlechts, und fühlen uns 
sehr wohl bei einem Tournedos, über dem wir allen Widrigkeiten des Alltags den 
Rücken drehen. 
Herr Thielemanns hält als Vertreter der URPIC5 auf Flämisch eine Ansprache, Herr 
Malfait vom UEFIV6 lässt Peter Winter grüssen, den er bewundert für seinen Einsatz 
für ETCS, der Vertreter der SNCB lässt sich entschuldigen wegen Teilnahme an 
einer Hochzeit, und Thomas Kauer verkündet Zeit und Ort der nächsten 
Auslandexkursion: 8. bis 12. September 2004 in Österreich. 

13. September 2003 

Zugang zum Fortschritt 
Bei der Stadtrundfahrt am Vorabend hatten wir das 
Atomium gesehen, das als Wahrzeichen für den Fortschritt 
und den Glauben in die friedliche Nutzung der Atomkraft 
anlässlich der Weltausstellung 1958 errichtet worden ist. 
Heute weckt „Fortschritt“ eher gemischte Gefühle. Nur bei 
der Bahn ist der Glaube an die Zukunft ungebrochen. Die 
bisherigen Reisen der GdI beweisen das!7 Schwieriger ist 
die Situation für die Rollmaterialhersteller. Die meisten 
Fahrzeuge  tragen Firmenschilder deren Namen ver-
schwunden sind, und ein Auftrag der Stadt Bruxelles an 
Bombardier für 46 Trams, die in Brugge hergestellt werden, 
wird im „le Soir“ mit der Schlagzeile „Bruxelles oxygène 
Bruges“ honoriert. Sogar die Vorzeigefirma Alstom, deren 
TGV weltweit exportiert werden und Frankreich den Ge-
schwindigkeitsweltrekord eingetragen haben, kämpft gegen 
den Konkurs und muss mit Staatsmitteln saniert werden. 

                                            
4  Restaurant 't Putje, 't Zand 31, B-8000 Brugge 
5 Union Royale Professionelle des Ingénieurs Civils du chemin de fer 
6 Union Europäischer Eisenbahn-Ingenieur-Verbände 
7 1988 hatten wir in Triest die Neubaustrecke der Pontebbana besichtigt, 1990 in Bregenz den 

Holländer fliegen sehen, 1991 durften wir in Florenz mit Pendolino und ETR 500 fahren. Die Reise 
von 1992 stand in Dresden unter dem Motto Wiederaufbau, 1993 fuhren wir in Toulouse führerlos in 
der Metro, 1994 sahen wir in Amsterdam den Bau des Flughafen-Bahnhofs von Schiphool, 1995 
hörten wir in München das unsterbliche Wienerblut und sahen die Traumfabrik der Bavaria-
Filmstudios, 1996 befuhren wir die Versuchsanlage in Velim, 1997 besuchten wir den Europarat in 
Strassburg und die Fabrik von GEC-Alstom, 1998 sahen wir die Riesen-Baustelle des Lehrter-
Bahnhofs in Berlin, 1999 blickten wir in der Ukraine auf die Zeiten des Dampfbetriebs zurück, 2000 
unter- und überquerten wir von Malmö nach Kopenhagen das Meer, 2001 beeindruckte uns das 
Hochsicherheitslabor P4 in Lyon und 2002 glänzte die FS in Napoli mit ihrer Neubaustrecke und 
dem Versuchszug Archimede. 
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In Brüssel werden die Gegensätze zwischen der Vergangenheit mit geplatzten 
Hoffnungen und der Erinnerung an früheren Glanz einerseits und der stürmischen 
Entwicklung durch die EU andererseits besonders deutlich. Der oben gezeigte 
Bahnhof Bruxelles-Luxembourg ist nur ein Beispiel. In vielen Gassen ist die Zeit 
stehen geblieben. Am Altstadthaus vorne wird noch für die Swissair geworben, im 
Hintergrund wächst die moderne Stadt. 

Zugang zur Metro VAL in Lille 

 
Mit der Besichtigung der vollautomatisierte Metro VAL8 in Lille lassen wir uns auch 
dieses Jahr wieder ein modernes Schienenverkehrsmittel zeigen.  

Die Metro Lille betreibt zwei Linien von zusammen 46 km Betriebslänge. Die tech-
nische Zugfolgezeit beträgt 60 Sekunden; betrieblich betragen die Intervalle 6 Minu-
ten, im Zentralbereich 3 Minuten. Einspurbetrieb ist nicht möglich. Hingegen sind 
entlang der Strecke viele Spurwechsel vorhanden, deren Weichen alle stumpf befah-
ren werden. Damit kann bei einer Störung ein Teilbetrieb auf den Abschnitten links 
und rechts davon durchgeführt werden. 
                                            
8 VAL Véhicule Automatique Léger 
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Die Fahrgeschwindigkeit beträgt bei automatischem Betrieb 70 km/h, bei Handbe-
trieb 36 km/h. Die Signale für den Handbetrieb sind immer eingeschaltet. 
Es gibt 3 Arten von Operators: 

• Kundenservice (Lifte, Rolltreppen, Beleuchtung) 

• Zugbetrieb und damit verbundene Alarme (Fahrzeugpannen), sowie 
Kundenaufrufe aus den Zügen 

• Einsatz von Zügen aus den Depots (point d’injection). 
Auf jeder Linie sind im Einsatz: 
1 Schichtführer 
3 Operators 
8 bis 10 Mann Aussenpersonal mit Autos, die entlang der Linie Unterhaltsarbeiten 
verrichten und bei Störungen auf Abruf bereit sind. Ausser während der Braderie, wo 
durchgehender Betrieb von Samstag 05.00 h bis Montag 01.00 h geboten wird, gibt 
es eine Nachtpause. 
Beim Rückzug eines Zuges ins Depot ist immer ein Bediensteter anwesend, der sich 
vergewissert, dass sich niemand mehr an Bord befindet. 
Der Einsatz der Züge ist sehr flexibel und trägt äusseren Einflüssen wie 
Demonstrationen oder Störungen Rechnung. Der technisch mögliche 1-Minuten-
Betrieb ist unbeliebt, weil bei einer Störung mehr Züge im Tunnel sind als 
Haltestellen. Die Passagiere der zwischen den Stationen wartenden Züge steigen 
dann aus und es kommt zur zusätzlichen Störungsmeldung „Leute auf dem Gleis“, 
was den Betrieb vollends blockiert. 
Die Betriebsspannung beträgt 750 V Gleichstrom. Die Linie 1 hat eine Betonfahr-
bahn, die im Freien beheizt werden kann. 
Linie 2 ist mit einer Stahl-Fahrbahn 
ausgerüstet, die haltbarer ist, auf der 
die Adhäsion aber schlechter ist. 
Auf beiden Linien gibt es einen 
Versuchsabschnitt zum Testen der 
Züge nach Reparaturen. Bei der 
„injection“, also bei der Ausfahrt aus 
dem Depot, wird jeder Zug automatisch 
geprüft (Bremsprobe, Pneudruck etc). 
Es gibt 3 Generationen von Fahrzeugen. Die Zuglänge beträgt bei allen 26 m. 
Doppeltraktion in allen Kombinationen ist möglich, wird aber nur zum Abschleppen 
gebraucht, wobei die Vereinigung der Züge ferngesteuert werden kann. Die 
Perronlänge liesse 52 m lange Züge zu, kürzere Intervalle sind aber 
kundenfreundlicher und beim automatischen Betrieb auch nicht teurer.  
1. Generation: Druckluftbremse, Luftfederung, Lastwagen-Fahrwerke 
2. Generation: wie 1 aber mit Türantrieben mit „vis à billes“ 
3. Bremse hydraulisch, Radmotoren, motorgetriebene Türen. 
Alle Fahrzeuge haben neben den Pneu-Rädern Stahlräder als Notlauf. 

16 



Vandalismus verursacht viele Betriebsstörungen. Am 
häufigsten sind Tritte gegen Türen und Einschlagen von 
Fenstern mit Feuerlöschern. Auf den Zügen gibt es 
Überwachung mit Mikrophonen. Video gibt es nur auf den 
Stationen. 
In der Leitstelle sind die Ziele gross angeschlagen: 
Le rôle du poste de commande (PC) Sûreté et donc le rôle de 
l’opérateur et de la supervision du chef du PC : 
o Coordonner, piloter, réguler l’ensemble des moyens techniques et 

humains de Transpole et de ses sous-traitants en temps réel 
o Assister les agents et les clients dans le cadre des missions du 

SCSE 
o Optimiser la collaboration Transpole – police 
Les missions générales du service : 
• Lutter contre la fraude 

o Taux de contrôle répressif et préventif : supérieur à 3.3% 
o Taux de contrôle répressif réseau : supérieur à 2.5% 
o Taux de contrôle répressif bus : supérieur à 1% 
o Respect des obligations de labellisation qualité 
o Diminution du taux de fraude (suite à enquête)  

• Lutter contre l’insécurité 
o Délai moyen mensuel d’intervention : 5 minutes 
o Diminuer le nombre de faits d’Ambiance sur les clients, les agents et le matériel 

• Humaniser le réseau 
o 1 binôme d’agents Prévention Métro pour 2 stations (sauf cas particulier) avec les 

Responsables de Zone présents 
• Coordonner les plans de remplacement mode lourd 

o Mise en place du premier bus après 30 à 45 minutes 
• Gardienner les sites industriels de Transpole 

o 1 gardien à tout instant par site 

In der Leitstelle sind Notaustasten vorhanden, die jeweils 
eine ganze Linie ausschalten. Weil das Tramnetz keine 
eigene Leitstelle hat, ist auch dessen Notaus hier unter-
gebracht. 
Am Streckenabbild werden die Nummern der Triebfahr-
zeuge angezeigt, keine Zugnummern. 
Auf jeder Station wird die Spannung der negativen („geer-
deten“) Schiene überwacht. Für die Dauer des Aufenthalts 
eines Zuges wird die Schiene mit der Bauwerkserde 
verbunden. Übersteigt der Spannungs-Unterschied zur 
Bauwerkserde 50 V wird die Türöffnung verhindert.  

Aufstieg aus der Unterwelt 

Zugang zum Transzendentalen 
Der Aufstieg aus der Unterwelt der Metro Lille erinnert mit seinen Schatten- und 
Spiegelbildern und dem an die Wand gemalten Abbild der Wirklichkeit an Platons 
Höhlengleichnis. Für alle, die sich nicht mehr genau daran erinnern, hier eine 
Kürzestzusammenfassung als Comic aus dem Internet: 
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(Abbildungen aus: Osborne, Philosophie - Eine Bildergeschichte für Einsteiger) 

 
Im Restaurant La Chicorée treffen 
sich die Technik- und die Kultur-
gruppe wieder. Trotz Reservation 
müssen einige Teilnehmer in 
einem anderen Raum Platz neh-
men. Die Ambiance ist dennoch 
gut, die Gespräche angeregt und 
die Phantasie treibt Blüten.  
Dies ging offenbar 1926 dem Wirt 
auch schon so. 
 
 

 

 Boules – wo? Boules – da? 
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Der Nachmittag steht zur freien Verfügung. Einige reisen später, 
andere sofort nach Brugge zurück, versuchen das berühmte 
belgische Bier, zum Beispiel ein Grimbergen, andere haben die 
Musse, den 47 Glocken des Glockenspiels von Brügge 
zuzuhören, was den bevorstehenden Abschied von Brügge noch 
schwerer macht9, und wieder andere machen noch etwas 
anderes. 

14. September 2003 

Zugang zur Infrastruktur 

Auschecken, zum Bahnhof spazieren, auf den Zug warten, 
einsteigen (reserviert waren die Plätze je zur Hälfte in den 
beiden Zügen, die in Brugge vereinigt werden – aber zum 
Teil schon besetzt), Kaffee, Lunchpaket – alle GdI-
Exkursionen enden auf die gleiche Art, ausser für die 
Unentwegten, die noch eine „Extratour“ anhängen, wie die 
Fahrt mit dem Küstentram oder einen Besuch in 
Amsterdam oder Paris. Hatten sie geahnt, dass die 
normale Rückreise auf einige Hindernisse stossen würde?  

Das mit dem erleichterten Zugang
scheint noch nicht überall zu
klappen. 

                                            
9 Zaterdag 13 september 2003, 21 uur  

Avondconcert door Aimé Lombaert, stadsbeiaardier
Aimé Lombaert (1945), beroepsbeiaardier, laureaat van de Mechelse Beiaardschool, sinds 1979 
hulpbeiaardier te Brugge, werd in 1984 aangesteld als stadsbeiaardier. Hij bespeelde zowat alle 
belangrijke beiaarden ter wereld. Hij is ook stadsbeiaardier te Poperinge en in de zomermaanden 
bespeelt hij ook de beiaarden van Brakel, Damme en Geraardsbergen. Aan de stad Deinze is hij 
verbonden als beiaardier en als leraar A.M. V. en beiaard aan de Stedelijke Muziekacademie. 
1. Introduzione A. Lombaert 
2. Preludium in Bes J. Denyn 
3. Preludium voor beiaard S. Gebruers 
4. Rule Brittania T.Arne 
5. Improvisatie over  
- I skovens dybe (DK)  
- 't Ros beyaert (VL)  
6. Menuet uit de Speelgoedsymfonie L. Mozart 
7. Clair de lune C. Debussy 
8. Improvisatie over  
- Roving (GB)  
- A la claire fontaine (Can)  
- Merck toch hoe sterck (NL)  
9. Passacaglia A. Lombaert 
10. Valse de l'adieu F. Chopin 
11. Sag' beim Abschied leise Servus P. Kreuder 
12. Auld lang syne  
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Die letzten Gespräche, zu denen sich nie Gelegenheit 
geboten hatte, kommen jetzt endlich zustande. Alte 
Freundschaften werden aufgefrischt, neue geknüpft. Die 
Minibar bringt Kaffee und sogar Espresso und Waffeln!  
Mit 50 Minuten Umsteigezeit in Bruxelles und der verspä-
teten Heimkehr war dieses Jahr für lange Gespräche 
besonders günstig. Und wer lieber lesen mochte, hütete 
dafür das Gepäck der anderen. 
Bis Luxemburg verlief die Fahrt ganz normal. Kurz nach der 
Ausfahrt blieben wir vor Signal stehen, fuhren wieder ein 
paar Meter, nur um wieder stehen zu bleiben. Von ganz 
hinten im Zug konnte man das Signal sehen, und nach 
einiger Zeit wurde es auch grün, aber der Zug fuhr 
trotzdem nicht. 
Je nach Temperament verbrachten die Reiseteilnehmer 
den unerwarteten Aufenthalt auf unterschiedliche Art.  
Schliesslich geht es weiter. Langsam und doch nicht stetig. 
Aus dem letzten Wagen kann man hinten aufs Gleis sehen. 
Es fällt auf, dass viele Signale der Gegenrichtung grün 
zeigen, und doch kein Zug kommt. Dafür sind überall 
Monteure auf der Strecke; bei jedem Signal steht einer. Der 
Zugführer erzählt einigermassen resigniert, der Bahndienst 
habe nach Arbeitsende das Gleis zwar geräumt, aber nicht 
frei gegeben. So mussten wir ausgangs Luxemburg warten, 
bis der Arbeitsleiter gefunden war und bestätigt hatte, das 
Gleis sei fahrbar. Zusätzlich gebe es noch eine 
Signalstörung. Weil einzelne Signale fälschlicherweise 
Fahrt zeigen könnten, dürfe der Lokführer auch bei Grün 
erst nach Rückfrage über Funk fahren. 
Mit einer halben Stunde Verspätung kommen wir in 
Strassburg an. Und hier geht es nun gar nicht mehr weiter. 
Wegen eines Unfalls mit Personenschaden sei die Strecke 
auf unbestimmte Zeit unterbrochen. Unser Lunchpaket 
hatten wir schon kurz nach Namur erhalten und gegessen 
und der Speisewagen war in Luxemburg abgehängt 
worden. Eigentlich hätte man sich jetzt gern etwas zu 
essen besorgt, weil absehbar war, dass man erst nach dem 
zNacht zu Hause sein würde. Aber der Lautsprecher sagte 
nur, dass man noch nicht fahren könne, wie lange das 
mindestens dauere, blieb offen. Trotzdem wagten sich 
einige auf Einkaufstour.  

Gepäckwache 

Einsteigen  

Warten  

Baustelle 

Signalstörung 

Um 19.26 (statt 17.12) fahren wir ziemlich unvermittelt und 
ohne grosse Ankündigung los. Zufälligerweise sind gerade 
alle an Bord. 
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In Basel werden wir mit Flugblättern und Lautsprecher-
durchsagen an das erinnert, was wir ja eigentlich schon 
längst wussten: Streckensperrung Tecknau – Olten wegen 
Brückeneinschub. Grundsätzlich verkehrten die IC nach 
Bern fahrplanmässig. Sie wurden einfach über Läufelfingen 
umgeleitet. Der Zug, den wir gerade erwischt hätten, war 
aber der Euro-Night nach Rom, der über den Bözberg fuhr. 
So erreichten wir Bern mit Umsteigen in Olten schliesslich 
um viertel nach zehn. 

Zugang zur Erinnerung 
Nach all diesen gelungenen „Zugängen“ hier noch der 
letzte: Mit schwindendem Gedächtnis wird der Zugang zu 
früher Erlebtem immer schwieriger. Reiseberichte können 
einem da wieder auf die Sprünge helfen. 
Martin Hofmann ist ein Schnappschuss gelungen, der den 
Verfasser beim Fotografieren zeigt. Besten Dank für das 
Bild – und besten Dank dem Organisationskomitee, das die 
schwierige Aufgabe, über 60 Insider mit der Bahn 
herumzuführen, wieder einmal bravourös gemeistert hat. 

Der Verfasser beim Fotografieren 
ertappt. Foto: Martin Hofmann 
 

Muri BE, 30. Januar 2003 
Urs Wili 
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Teilnehmer: 
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