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Titelfoto: Hauptbahnhof Frankfurt am Main

Neuer Raum für Kreativität

Einen Treffpunkt für kollegiale Gespräche in entspannter Atmosphäre bietet in
wenigen Wochen die neue Mailänder-Cafeteria des Stammhauses in Karlsruhe.
Ob zum Mittagessen oder zu lockeren Gesprächsrunden, das umgebaute Laden-
lokal im Erdgeschoss bietet dafür den passenden Rahmen. Die Gestaltung stammt
von den Architekten im Haus. Während des Umbaus des Ladengeschäfts konnten
unsere Mitarbeiter die Cafeteria bereits als „BIM-Projekt“ mit Hilfe einer
Datenbrille besichtigen (Bild). Nun laufen die letzten Arbeiten bis zur realen
Eröffnung. 



editorial

Es war ein erster Auftrag der Bahn, der uns 1986 auf die Schiene
setzte. Die Bahn ist bis heute der bedeutendste Auftraggeber
geblieben. Ausgehend von den Bahnprojekten haben wir alle
anderen Geschäftsbereiche im Laufe der letzten 30 Jahre
entwickelt. Von den Strukturveränderungen des Logistik-
konzerns waren wir intensiv tangiert und haben die verän-
derten Anforderungen mitvollzogen. Dies betrifft auch die
Planungsprozesse in Umweltfragen, Öffentlichkeitsinforma-
tion und Bürgerbeteiligungen. Daran sind wir gewachsen. 

Besonders reizvoll sind Aufgaben, bei denen sich Tradition und
Moderne treffen. So gewähren wir Ihnen in diesem

Schwerpunktheft einen Einblick in die Unterwelt des Frankfurter
Hauptbahnhofs, der eine besondere Rolle spielt, wenn es
darum geht, einen der größten Bahnhöfe des Landes für
die zukünftigen Herausforderungen zu modernisieren.

Herausforderungen ähnlicher Art stellen sich auch bei
der Modernisierung von Bahnstrecken oder wenn eine
alte Trasse wieder reaktiviert wird, auf der sich bereits die
Natur teilweise wieder ausgebreitet hat. Natur und Bahn,
ein Thema, durch das die Artenschutz-Richtlinen der EU
weitere Herausforderungen für unser Unternehmen gewor-
den sind.

Mailänder Consult hat sich längst auf diesem sensiblen Gebiet der Zusammenfüh-
rung der Interessen von Technik und Umwelt bei komplexen Planungsaufgaben
etabliert. Auch  hierbei haben wir in den vergangenen Jahren viel Erfahrung ge-
sammelt. Überzeugen Sie sich selbst.

Herzlichst

Karlfried Brust Jürgen Deuchler
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Die langjährige Erfahrung zahlt sich in der täglichen
Arbeit aus. Bei großen Projekten unter Beteiligung vieler
Gewerke und oft auch verschiedener Bahngesellschaf-
ten als Auftraggeber ist das Schnittstellenmanagement
des Projektleiters entscheidend. Hier macht sich die
angesammelte Expertise des gesamten Hauses bezahlt.
„Wir genießen über die verschiedenen Bahngesell-
schaften hinweg einen guten Ruf“, sagt Deuchler. Das
hilft, akute Probleme schnell und sachgerecht zu lösen.

Die Kenntnisse über die Schnittstellen bei der Bahn
schätzen auch kommunale Auftraggeber. Etwa wenn
es um die Erneuerung eines Bahnhofsgebäudes geht,
oder die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes. Für sol-
che Projekte ist natürlich eine enge Abstimmung mit
der Bahn notwendig.

„Ein wichtiger Faktor für die jahrzehntelange Zusam-
menarbeit mit der Bahn ist, dass wir nur wenig
Fluktuation im Unternehmen haben“, sagt Karlfried
Brust. So bleiben Know-how und Kontakte erhalten.
Bei oft langfristigen Projekten, wie für den Ausbau der
Rheintalbahn, hat die Bahn über Jahre die gleichen
Ansprechpartner bei Mailänder Consult. „Wir sind da
verlässlich“, ergänzt Jürgen Deuchler. Das spezialisierte
Personal ist oft der entscheidende Faktor, damit
Mailänder Consult auch im Wettbewerb mit den ganz
großen Ingenieurbüros bestehen kann. 
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Mit Max Maulwurf
auf Du und Du

Wenn Max Maulwurf eine Baustelle bei der Bahn
ankündigt, steckt im Süden der Republik häufig ein
Projekt von Mailänder Consult dahinter. Das Ingenieur-
büro ist ohne die Bahn schlicht nicht denkbar. Theo
Mailänder hatte schon vor der Gründung seines Büros
viel Bau- und Planungserfahrung. Mit Karlfried Brust
hatte er von Anfang an einen erfahrenen Planungs-
ingenieur für Bahnprojekte an seiner Seite.

Und so gehören Kenntnis und Erfahrung über den
Logistik-Konzern mit seinen fast 300.000 Mitarbeitern
und 17 Tochterunternehmen bis heute zur DNA des
Unternehmens. „Denn die Bahn ist“, wie Jürgen
Deuchler, Leiter der Verkehrsplanung bei Mailänder
Consult, sagt, „bis heute unser Hauptauftraggeber“.

Voraussetzung dafür sind eine Menge formale Quali-
fikationen und Kompetenznachweise, um überhaupt
für die Bahn arbeiten zu können. Dazu zählen aber
auch Erfahrungen und Kenntnisse mit den bahneige-
nen Baunormen und Vorschriften. 

Entsprechendes Know-how hat sich Mailänder Consult
durch eigene Projekte, erfahrenes Personal oder auch
Kooperationen mit anderen Ingenieurbüros erworben.
So hat das Büro für seine Größe inzwischen eine unge-
wöhnliche Bandbreite an Bauerfahrung speziell für die
Bahn zu bieten. Hochbau und Tragwerksplanung sind
dabei Bereiche, die in den letzten Jahren dazugekom-
men sind.

Das Unternehmen Bahn zu verstehen, ist eine der
Kernqualifikationen von Mailänder Consult.

eisenbahn
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Durchschlagsfeier am Pforzheimer Tunnel
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hochbau
städtebau
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Mailänder Consult gestaltete den Rolltreppenaufgang 
am Hauptbahnhof Frankfurt nach dem Konzept 
des Künstlers Nikolaus A. Nessler 

Vielfältige Gesichter
eines Bahnhofs

Bahnhöfe waren für die Menschen schon immer mehr
als nur der Platz, an dem Züge halten. Literatur und Film
haben sie früher als Orte des Fernwehs, für Abschiede,
der zufälligen Begegnung gezeigt.

Etwas funktionaler gedacht, kann man das Phänomen
Bahnhof auch ausdrücken wie Andreas Eckmann,
Architekt bei Mailänder Consult: „Der Bahnhof ist
so etwas wie das Smartphone unter den Halte-
stellen.“ Ein Bahnhof ist heute ein Einkaufs-
und Unterhaltungszentrum fast ohne Laden-
schlusszeiten, ein Verkehrsknotenpunkt für
Stadt- und S-Bahnen, für privaten PKW-
Verkehr, für Fahrrad und Stadtmobil, ein
Portal zur Stadt, manchmal auch ein Ort der
Kultur. Natürlich ist er mitunter der Ort manch

unerwünschter Nebeneffekte und kann so zum
Angstraum werden. Und ja, den Anschluss an die

Fernbahn bekommt man hier natürlich auch. 

Diese Ansprüche stellen besondere Anforderungen an
die Gestaltung moderner Bahnhöfe. „Ein Bahnhof soll
den Menschen heute entgegenkommen, sie auch mal
überraschen und dabei alle Funktionen für die
Ladenbesitzer, die Sicherheit, die Werbekunden und
natürlich die flüssige Verkehrsabwicklung erfüllen“,
sagt Eckmann. 

Die Anforderungen an die Bahnhofsgestaltung sind in den
letzten Jahren gestiegen. Die Architekten von Mailänder
Consult haben an dieser Entwicklung ihren Anteil.  
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“Es reicht nicht, dass Räume funktionieren.” Die Gestaltung mit
Licht und Farben kann Gewalt und Vandalismus vorbeugen.

hochbau
städtebau

Diesem Thema stellt sich die Architektur-Abteilung von
Mailänder Consult seit über zehn Jahren erfolgreich.
Begonnen hat es gleich mit dem Bahn-Award für die
wegweisende Gestaltung der Unterführung des
Lörracher Bahnhofs. Mailänder Consult setzte auf eine
klare Formsprache, sowie Glas an den Wänden und
überzeugte. Das Konzept wurde in den kommenden
Jahren weiterentwickelt. Zentrale Themen sind dabei,
Räume übersichtlicher und freundlicher zu gestalten,
Angsträume abzuschaffen und die Werbeflächen eben-
so wirkungsvoll wie übersichtlich zu integrieren. Ein Stil,
dem Mailänder bis heute treu geblieben ist und den er
weiter vorangetrieben hat. 

Es reiche nicht, dass Räume funktionieren, erklärt
Eckmann. „Räume haben Auswirkungen auf Reaktio-
nen und Befindlichkeiten der Menschen“. So könne
Raumgestaltung zu einem friedlichen und achtsamen
Umgang im öffentlichen Raum entscheidend beitragen.
Ein wichtiges Argument gegenüber den Bauherren.

Eine immer wichtigere Rolle spielt dabei das Licht,
erklärt Eckmann. Lichtkonzepte sind inzwischen längst
die Aufgabe von Spezialisten, die möglichst früh ins
Projekt integriert werden sollten. Licht kann zur trans-
parenten und offenen Wirkung eines Bahnhofs viel bei-
tragen. Gut zu erke‚nnen ist das etwa am Bahnhof Bad
Homburg, dem architektonisch wertvollen Gebäude
aus der Kaiserzeit, das Mailänder Consult vor wenigen
Jahren mit einem ausgeklügelten Gestaltungskonzept
zum Kulturbahnhof umwidmete. Das Lichtdesign spielt
dabei eine entscheidende Rolle.

Bahnhöfe sind in Deutschland heute oft historische
Bauten. Darauf müssen Architekten Rücksicht nehmen.
„Wir sind froh, wenn es historische Substanz gibt, auf
die wir uns beziehen, die wir aufgreifen können“, sagt
Eckmann. Das gilt für große Bahnhöfe, aber oft auch
für die Peripherie. Bestes Beispiel ist der Abgang am
Frankfurter Hauptbahnhof zur sogenannten B-Ebene
und zu den Regionalbahngleisen. Hier schufen die
Architekten von Mailänder Consult in Zusammenarbeit
mit dem Künstler Nikolaus A. Nessler einen echten Hin-
gucker. Die Wände der Station sind als Landkarten
gestaltet, doch statt Städten und Straßennamen stehen
dort Vornamen aus aller Herren Länder. Ein Statement
und ein freundliches Entree zugleich.
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Bahnhöfe in Bad Homburg (oben) und Essen (unten) 



Helm und Warnjacke sitzen. Jetzt kann es losgehen,
Treppe abwärts in die Katakomben des Bahnhofs.
Heidrun Hillenbrand, Projektleiterin bei Mailänder
Consult, übernimmt die Führung bei unserer Erkun-
dungstour. Sie hätte eigentlich auf die Weste verzichten
können, denn die groß gewachsene Frau trägt ohnehin
schon einen Anorak in grellem Warnorange. „Damit ich
nicht übersehen werde“, lacht sie. Es geht in die
Katakomben des Frankfurter Hauptbahnhofs in ein
Niemandsland zwischen Bahnsteig- und U-Bahn-Ebene,
dorthin wo eigentlich nur Bahnmitarbeiter gelangen. 

Die Projektleiterin führt uns hinab in den Tunnel für die
Bahnreisenden, dann durch eine unauffällige Tür in den
Posttunnel und in eine Parallelwelt, die ein wenig an
das unsichtbare Gleis bei Harry Potter erinnert. Wir sind
so zusagen auf der Ebene 9¾ des Frankfurter
Hauptbahnhofs. Das Gewölbe ist in gelbes Licht ge-
taucht. An den Wänden leuchten Graffiti, gusseiserne
Arme stützen das niedrige Gewölbe seit bald 130
Jahren ab. Als der Bahnhof 1888 eröffnet wurde, war
der Posttunnel notwendig, um die Pakete und Briefe
unterirdisch von der Hauptpost auf die Züge zu vertei-
len. Frankfurt war damals eines der Drehkreuze der
Postverteilung im Deutschen Reich. Heute werden
Briefe und Pakete über die Straße befördert. Der Tunnel
und auch die daneben liegende Postkammer haben
ihre Funktion verloren. 
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projekt-
management

Erkundungen 
auf Ebene 9¾
In der Unterwelt des Frankfurter Hauptbahnhofs

Fast wie eine Kathedrale: der Hauptbahnhof Frankfurt am Main.
Jetzt wird der Bahnhof modernisiert - unter dem rollenden Rad.
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projekt-
management

Heidrun Hillenbrand klopft gegen eine der eisernen
Stützen. Sie und ihr Kollege Manuel Mayer, Projektleiter
für die brandschutztechnische Ertüchtigung, stehen mit
einiger Bewunderung in der feuchtkalten Luft des alten
Gemäuers. Wie massiv das Gewölbe aus Sandstein
damals gemauert worden ist, fast ein Kathedralen-Bau.
Die Träger haben jetzt ausgedient, künftig werden so-
genannte Walzträger im Beton (WIB) die Lasten aus
dem Zugverkehr tragen. Auch die neuen Gleisbrücken
müssen hundert Jahre halten, mindestens. 

Seit 2013 arbeitet Mailänder Consult als Projektsteuerer
an der Erneuerung der Bahnsteige des Frankfurter
Hauptbahnhofs. Mit 450.000 Fahrgästen täglich ist er
einer der drei größten Bahnhöfe und das wichtigste
Bahndrehkreuz in Deutschland. Solch einen Bahnhof
kann man nicht sperren, alle Modernisierungsarbeiten
müssen im laufenden Betrieb erledigt werden. Gleise
erneuern, Gleisbrücken ersetzen, Technik modernisie-
ren. Bereits 2010 hatte Mailänder Consult einen Tunnel
unterhalb der Gleise 12 und 13 komplett saniert. Dabei
musste im laufenden Betrieb innerhalb kürzester Zeit
die Bahnsteigauflage erst abgetragen und dann erneu-
ert werden. „Das war eine riesige Leistung von den
Kollegen damals“, sagt Matthias Brödel, Teamleiter für
den Hochbau/Städtebau bei Mailänder Consult. 

Die Ausführungsplanung mit den Planungsbüros muss
früh starten, denn die Gleiserneuerungen, die für den
Sommer geplant sind, wurden zweieinhalb Jahre vorher
angemeldet, damit die Sperrzeiten im Fahrplan berück-
sichtigt werden konnten. Hillenbrand steht vor einem
der Eisenträger, macht eine weite Bewegung mit den
Armen: „Das muss halt alles weg.“ Die Enge im
Bahnhof ist ein Problem. Bei der Erneuerung des
Bahnsteigs am Gleis 14/15 wurde der Stahlüberbau für
die Bahnsteigbrücke in zwei Segmenten mit den beein-
druckenden Maßen von 18 mal drei Metern auf eng-
stem Raum mit einem Kran eingehoben. Ein Spektakel
für die Zuschauer im Bahnhof. 
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Bald 130 Jahre haben die eisernen Stützen Gleise und 
Bahnsteige getragen. 

Platz fehlt auch für das nötige Baumaterial. Da die vor-
handenen Logistikflächen und -gleise im Außenbereich
des Hauptbahnhofs wegen Rückbau- und Erneuer-
ungsarbeiten nicht mehr genutzt werden können, ste-
hen heute keine ausreichenden Lagerflächen in direk-
tem Umfeld zur Verfügung. Jetzt muss das Baumaterial
aus dem 50 Kilometer entfernten Friedberg nach exak-
tem Fahrplan mit der Bahn angeliefert werden. „Ich
hab im letzten halben Jahr viel über Logistik gelernt“,
sagt Hillenbrand trocken.

Ein Teil des Baumaterials kann in der sogenannten Post-
kammer zwischengelagert werden. Kammer ist dabei
das falsche Wort - der Raum ist eher ein Saal, so groß
wie ein halbes Fußballfeld. Hier wurde früher die Post
nach Zielorten sortiert und dann durch den Tunnel zum
richtigen Zug geliefert. Wenn die unterirdischen Bau-
arbeiten fertig sind, soll hier ein Fahrradparkhaus für
mehr als 700 Räder entstehen, an das sich oberirdisch
eine Parkgarage mit über 200 Stellplätzen sowie die
An- und Ablieferung für den kompletten Bahnhof
anschließt. Das neueste Projekt für das Mailänder-Team.

Im unterirdischen Teil des Gleisvorfeldes findet nun die
neue Technikzentrale ihren Platz, künftig das Über-
wachungsgehirn des Bahnhofs. Diese wird über eine
neue Medienautobahn mit weiteren Technikunterzen-
tralen im gesamten Hauptbahnhof verbunden. Doch
noch wird gebohrt, gehämmert und verfugt. Die
Serverschränke stehen aber schon in den frisch gemau-
erten Nischen. Auch die innovative Sauerstoffreduzie-
rungsanlage, die die Server künftig bei einem Brand
schützen soll, ist bereits installiert. Wenn die Technik-
zentrale fertig ist, werden die Festplatten hier bei einem
dauerhaft um 20% verringertem Sauerstoffgehalt in
der Luft ihren Dienst tun. Der Sauerstoffgehalt gleicht
dann dem auf einer Höhe von über 2.000 Metern und
schränkt somit das Brandrisiko durch ein vermindertes
Brandverhalten erheblich ein.
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projekt-
management
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Bild oben:
Einbau der Bahnsteigbrücken.

Bild links: 
Dreierteam der Projektsteuerung: 
Manuel Mayer, Heidrun Hillenbrand und Matthias Brödel.

Was klingt wie ein Feature aus einem James-Bond-Film
ist Teil des neuen Brandschutzkonzeptes, das im gesam-
ten Hauptbahnhof umgesetzt wird. Manuel Mayer
führt durch die Technikzentrale. Brandschutz ist ein
komplexes Thema und will gut koordiniert sein, etwa
mit den Bauterminen seiner Kollegin. „Manuel muss
warten“, sagt Heidrun Hillenbrand grinsend, „wir
haben den größeren Bagger.“ 

Mayer wird mit seinen Maßnahmen erst fertig sein,
wenn die Umbauten in allen Bahnhofsgebäuden been-
det sind. Das soll bis mindestens 2020 dauern. Bis dahin
arbeitet sich sein Team Schritt für Schritt voran. Im an-
grenzenden Parkhaus sind die Sprinkleranlagen bereits
modernisiert. Dazu kommt ein neues Lüftungssystem
für die unterirdischen Räume. „Lüftung und Brand-
schutz hängen eng zusammen“, erklärt Mayer,  „denn
die Lüftungsanlage darf bei einem Brand nicht dazu
beitragen, die Flammen in noch nicht vom Brand be-
troffene Bereiche zu übertragen.“ Auch der Rauch darf
im Ernstfall nicht durch Lüftungsschächte in andere
Gebäudeteile gelangen.

Über das Parkhaus geht es durch eine Tür zu den Auf-
gängen aus der S-Bahn. „Regel Nummer eins“, sagt
Hillenbrand, „Helm ab und Signalweste aus. Sonst be-
steht die Gefahr, dass man von den vorbeihastenden
Passanten nach Anschlusszügen gefragt wird.” Über
die Rolltreppe geht es zu den Gleisen, von dort zum
Container neben Gleis eins, der den Projektbeteiligten
während des langen Projekts als Büro und Bespre-
chungsraum dient.

Die Modernisierung eines solchen Bahnhofs mit seiner
historischen Bausubstanz ist eine Herkulesaufgabe,
auch für die Bahn: „Wenn irgendwann alles erneuert
ist, kann man wahrscheinlich vorne wieder anfangen“,
sagt Matthias Brödel. Doch es ist auch eine reizvolle
Herausforderung. Man muss sich Sisyphos als einen
glücklichen Menschen vorstellen. 



Alte Strecken
neu entdeckt

„Manchmal wäre
die Planung einer
ganz neuen Strecke

wohl deutlich einfa-
cher”, meint Thomas

Krannich, Teamleiter Eisen-
bahn bei Mailänder Consult. Da

liegen alte Schienen hinter neu gebauten Häusern oder
führen nah an Schrebergartensiedlungen vorbei, doch
seit Jahrzehnten ist dort kein Zug mehr gefahren. Die
Anwohner haben längst vergessen, dass sie an einer
sogenannten gewidmeten Bahnstrecke wohnen. 

Wenn eine solche Bahnstrecke wieder in Dienst gestellt
werden soll, ist der Protest oft groß. Oder es gibt plötz-
lich andere Bewohner, die sich gestört fühlen. Denn oft
ist es die Natur, die sich verwaiste Bahnstrecken und
Tunnel zurückerobert. So geschehen im Hirsauer Tunnel
bei Calw. 17 Fledermausarten mit bis zu 4.000 Tieren
bevölkern den Bahntunnel seit seiner Stilllegung 1988.
Er soll nun Teil der reaktivierten Strecke der Hermann-
Hesse-Bahn zwischen Calw und Weil der Stadt werden.
Doch die Reaktivierung könnte sich schwierig gestalten,

Die Reaktivierung von Strecken liegt im
Trend, aber sie birgt auch ungeahnte
Probleme. 
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eisenbahn
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Hirsauer Tunnel bei Calw.
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eisenbahn

denn der Naturschutzbund weist in einem Gutachten
nach, dass der Tunnel für die Fledermauspopulation ein
bundesweit bis international bedeutendes Winterquar-
tier geworden ist. 

Trotz solcher Schwierigkeiten liegt die Ertüchtigung
alter Bahnstrecken im Trend. Der Ausbau von öffentli-
chen Nahverkehrsnetzen und Park-and-Ride Konzepte
machen oft vor Jahren stillgelegte Strecken für die Bahn
oder private Nahverkehrsgesellschaften wieder attrak-
tiv. Wo es die Spurweite der Gleise möglich macht, wer-
den auch gerne das Stadtbahnnetz mit dem Fernbahn-
netz verknüpft und so regionale Zentren per Bahn ver-
bunden. Vorreiter dieses Modells war schon vor Jahren
der Karlsruher Verkehrsverbund, der seine gelben
Stadtbahnwagen heute bis nach Achern, Heilbronn
und in den Schwarzwald nach Freudenstadt fahren lässt.

Oft eine wichtige Voraussetzung ist die Elektrifizierung
der alten Strecken, denn Diesellokomotiven sind ein
Auslaufmodell. Elektrische Bahnen sind umweltfreund-
licher und in der Regel auch leiser. Aber immer öfter
schafft die Elektrifizierung Probleme mit dem vorhande-
nen Bestand. 

Beispiel Ludwigshafen: Dort führt ein Bahntunnel unter
der Stadt direkt zum Werksgelände der BASF. Der
Tunnel wurde seinerzeit für Dieselloks gebaut. Platz für
Oberleitungen und Stromabnehmer war zwar ur-
sprünglich vorgesehen, dieser entspricht aber nicht
mehr dem Stand der Technik und den erforderlichen
Abmessungen. Jetzt soll der Tunnel elektrifiziert wer-
den. Dazu kommt ein besonderes System, die Strom-
schiene, zum Einsatz. Statt fast zwei Meter Konstruk-
tionshöhe bei herkömmlichen Kettenwerken braucht
die Stromschiene nur wenige Dezimeter Platz über dem
Stromabnehmer, eine teure Lösung, mit aufwendigen
Instandhaltungsmaßnahmen. Doch einen 600 m lan-
gen Tunnel unter der Stadt erweitert man nicht einmal
eben so. Da lohnen sich die höheren Instandhaltungs-
kosten. Es braucht eben oft intelligente Lösungen, um
den Verkehr auf alten Trassen wieder aufzunehmen.
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Wenn sich die Natur die Bahnstrecke zurückgeholt hat, 
muss bei der Reaktivierung oft völlig neu angesetzt werden: 
Alte Trassen der Schwarzwaldbahn.



umwelt

Die Echse lässt sich
schwer vergrämen
Bahntrassen sind auch Lebensräume. Der Aufwand für den
Artenschutz ist oft erheblich - aber wirksam.
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Fühlt sich wohl am Bahndamm: Die Zauneidechse ist streng geschützt. 
Sie gehört zu den Arten, für die Projektleiter Michael Schaal besondere
Maßnahmen treffen muss.  
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Der Triel ist ein seltsamer Vogel. Wenige Kilometer
westlich im Elsass gibt es eine große Population dieser
schlanken, braunen Bodenbrüter, aber einige Kilometer
östlich in Deutschland galt er als ausgestorben. Seit
2011 brüten nun erstmals wieder ein paar Triele
auch diesseits der Grenze. Ausgerechnet
südlich von Freiburg, dort wo die neue
Güterverkehrstrasse der Rheintalbahn
verlaufen soll. Das EU-Recht verlangt
ein Vogelschutzgebiet und noch ist
unklar, welche Konsequenzen das
Schutzgebiet für die Planungen
hat. Michael Schaal, Projektleiter
bei Mailänder Consult, wird mit
seinen Kollegen ein Gutachten
erarbeiten. 

Das EU-Recht zum Arten- und Gebiet-
sschutz hat in den letzten Jahren auch bei
Bahnprojekten enorm an Bedeutung gewon-
nen. Und bringt oft in die ohnehin aufwendigen Pla-
nungen einen weiteren Aspekt ein. „Fast immer wenn
wir in Schienenwege eingreifen, sind Maßnahmen zum
Artenschutz und häufig auch zum Gebietsschutz not-
wendig“, sagt Schaal. Das liegt auch daran, dass gera-
de an Bahndämmen europäisch geschützte Arten wie
Zaun- und Mauereidechse ideale Lebensräume finden.
Wann immer eine Bahnstrecke erneuert wird, gilt es,
darauf Rücksicht zu nehmen. 

Diese sogenannten „Anhang-IV-Arten”, also streng ge-
schützte Arten, genießen dabei eine besondere
Behandlung. Es genügt nicht, zum Ausgleich neue
Lebensräume für die Arten zu schaffen, es muss auch
sichergestellt sein, dass die Tiere bei der Baumaßnahme
nicht zu Tode kommen. „Die beste Art dies sicherzustel-
len, ist bei den Eidechsen, sie zu vergrämen“, erklärt
Schaal. 

Hierfür  wird der vom Bauvorhaben beanspruchte Le-
bensraum etwa mit schwarzer Folie abgedeckt und die
Eidechsen so zur Umsiedlung in angrenzende, zuvor
entsprechend aufgewertete, Flächen gezwungen. Viel
Aufwand für kleine Tiere, der auch oft belächelt wird

und bei Planungen und auf Baustellen für
Kostensteigerungen sorgen kann. Doch der
Artenschutz ist eine Erfolgsgeschichte, der
mittlerweile immer größere Zusammen-
hänge von Lebensräumen berücksichtigt.

Beispiel Rheintalbahn: Die Gutachter
befürchten, die Güterverkehrstrasse, die
auf der Höhe des Freiburger Mooswalds
direkt neben der Autobahn verläuft,
könnte die Flugbahnen von Fledermäu-

sen stören. Deshalb wird dort nun eine
auch die Autobahn überspannende Grün-

brücke geplant, die auch für zahlreiche weitere
Tierarten eine Verbindung zwischen den durch die

Autobahn seit Jahrzehnten getrennten Lebensräumen
ermöglicht. „Zudem wird damit ein Wildtierkorridor
von internationaler Bedeutung stark aufgewertet“,
erklärt Michael Schaal. Die Brücke ist also weit mehr als
nur eine lokale Verbesserung des Lebensraums für
Fledermäuse.

Umgekehrt kann an einem Abschnitt weiter nördlich
auf die aufwendige Verbreiterung einer Straßenbrücke
für einen Fledermaus-Flugkorridor verzichtet werden.
Stattdessen werden Großes Mausohr und Bechstein-
fledermaus jetzt durch eine Gehölzpflanzung zu einer
bereits bestehenden Unterführung geleitet. „Solche
pragmatischen Lösungen wahren das richtige Verhält-
nis von Aufwand und Ertrag“, sagt Schaal. Augenmaß
ist beim Artenschutz entscheidend, gerade für die
Akzeptanz bei den Bürgern.
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miteinander

30 Jahre 
Mailänder
Das haben wir ordentlich gefeiert

Dreißig Jahre Mailänder Consult feierten wir Ende
November letzten Jahres auf einem besonderen
Konzert in der Schwarzwaldhalle Karlsruhe.
Wolfgang Ambros führte dort zum letzten Mal
sein Kultstück „Der Watzmann ruft“ auf. Die
Mitarbeiter waren mit Begeisterung und passen-
dem Outfit dabei.

Ihr Zusammengehörigkeitsgefühl dokumentierten
sie durch ein Gruppenbild mit Firmenlogo und
Unterschriften, das sie als Dankeschön an den
Firmengründer Theo Mailänder überreichten. Bei
einer Reise nach Bhutan fand sich die Gelegenheit,
den dabei entstandenen Schnappschuss auf einer
Briefmarke zu verewigen.
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neue kollegen

Jonas Benz-Baldas,  
B.Sc., seit 20.02.2017
im Projektmanagement

Gerald Schneider,  
M.Sc., seit 01.03.2017
im Projektmanagement

Tobias Weißflog,  
B.Eng., seit 01.02.2017
im Team Eisenbahn

Matthias Brödel, 
Dipl.-Ing. Architekt, seit
01.01.2017 Teamleiter
Hochbau/Städtebau

Dascha Tichomolow, 
M.Sc., seit 02.11.2016 im 
Team Projektmanagement

Viola Schwartzkopff,  
B.Sc., seit 01.10.2016 im 
Team Konstruktiver Ingenieurbau

Andrea Kurz,  
Sekretärin, 
seit 01.10.2016

Mona Melchior,  
Projekt-Assistentin, 
seit 01.10.2016

Dorothee Fister, 
M.Sc., seit 01.03.2017
im Projektmanagement
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