
 
 
 
 
 
 
 
 

Großkundgebung der vereinigten Bürgerinitiativen 
gegen Bahnlärm 
 
Liebe MitBOHRerinnen und MitBOHRer, 
 
diejenigen, die dabei waren, werden bestätigen: Mit der 
Großkundgebung für einen menschen- und 
umweltverträglichen Bahnausbau am südlichen 
Oberrhein ist den in der IG BOHR vereinigten 
Bürgerinitiativen wiederum ein eindrucksvoller 
Solidaritätsbeweis gelungen. Von der Bühne bot sich ein 
grandioser Blick auf die farbenfrohe Teilnehmerschar mit 
ihren tollen Transparenten (noch mehr Berichte und 
Fotos demnächst auf dieser Homepage). 
 
Dass wir mit unserem Motto „Mit BADEN 21 steh’n wir 
ein: Für Solidarität am Oberrhein“ goldrichtig lagen, zeigt 
das enorme Engagement aller Mitstreiterinnen und 
Mitstreiter, gemeinsam sowohl für den Offenburger 
Tunnel als auch für die autobahnparallele Güterzugtrasse 
bis Riegel als auch für die ausschließlich mit aktiven 
Schallschutzmaßnahmen unterstützte Mittellage bis 
Tiengen als auch für die Bürgertrasse im Nördlichen 
Markgräflerland als auch für die gedeckelte Tieflage in 
Weil-Haltingen zu kämpfen. BADEN 21 ist ein unteilbares 
Gesamtpaket, mit dem der viergleisige Ausbau der 
Rheintalbahn vor unseren Haustüren in vernünftiger Zeit 
mit vernünftigen Kosten gelingen kann.  
 
Ein Vorstandmitglied der Bürgerinitiative „Lärmschutz 
Bahn Weil“ (BILB) drückt es spontan so aus: Zur 
gestrigen Großkundgebung in Lahr, die meine 
mitgereisten BILB-Freunde und mich sehr beeindruckt 
hat und die bei den Verantwortlichen von Politik und 
Bahn sicher nicht ohne Niederschlag bleiben wird, kann 
ich Sie und die anderen Akteure nur beglückwünschen. 
Das war eine perfekt geplante, eindrucksvolle 
Demonstration von Kampfeswille, Einigkeit und 
Solidarität am Oberrhein. Der Vorsitzende der BI Auto-
Bahn-Trasse Lahr (ABATRA) teilt uns mit: Hallo Freunde, 
nochmals ein herzliches Dankeschön für die gestrige 
Solidaritätsdemonstration. Man kann nicht besser die 
Einigkeit unserer Idee und Überzeugung hinausschreien. 
Die Politik kommt an uns nicht vorbei, es muss etwas 
geschehen! Und es geschieht heute schon, dank unserer 
geballten Kraft. Es war schön, Euch einmarschieren zu 
sehen, und mein Herz begann zu lachen, nach all den 
Anstrengungen bis zur Geburt dieser Kundgebung. Von 
Offenburg bis Weil, alle waren dabei. Ich hätte Euch alle 
umarmen können und tue es somit im Nachhinein. 



 
Allen, die sich auf den Weg gemacht und zum Gelingen 
der Veranstaltung beigetragen haben, gilt unser 
herzliches Dankeschön für diese klare Demonstration des 
Bürgerwillens der Bevölkerung am südlichen Oberrhein. 
Mit den vielen Farben, Transparenten und der guten 
Stimmung auf dem Lahrer Schlossplatz konnten wir 
erneut auf beeindruckende Weise klar machen, wie wir 
uns die Zukunft unserer gesegneten Landschaft 
vorstellen. Eine menschenverachtende Bahnplanung 
kann gegen die davon betroffenen Menschen nicht 
durchgesetzt werden!  
 
Unser Dank geht auch an die Kommunen, die mit 
gemeinsamen Aufrufen und mit Bürgermeisterpräsenz in 
Lahr unsere Forderung nach Realisierung von BADEN 21 
Nachdruck verliehen haben. 
 
Bleiben wir auch weiterhin wachsam und aktiv, damit 
BADEN 21 Wirklichkeit wird. Die Zukunft unserer lebens- 
und liebenswerten Raumschaft liegt auch in unserer 
Hand!  
 
Wir zählen auf Sie! 
Das Sprechergremium der IG BOHR 
 
 
 
 
 

 
 


