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sollen dem personen_ und Güterverkehr die_nen. Letzterer wird den S"r., *urp, n i.i"äif oliwobei wegen der unte.scniediicnen sÄ, ._
werten alle Güter umgerao"n *ur.l"n äUi!änwas entsprechende Glejsanlagen e,JorOL,1. ia
311,0 

aOgr auch durchger."noä nuÄ"".ä 
";;r:aKU UDer Illlis nach Kars und soqa."1'ru,r"l-nach Ankara und jstanbut ,";g".;;";,'äi"

Aserbaidschanischen StäatsLui"ö r,roäIhrerfLi" bei Stadter Schtaf_ ,no sö"1."*ääJnbestelt. die umspu,bar" näorajl" ä;Ä;j,älDie fur den personenverk"hr. b;;;;gt;'ö;;r_
wechseiantage jn Achalkalak fehlt' ;;;;ä;"zeit noch.
Die Strecke zwischen Baku (Aserbaidschant
und Ttflis (Georgrert wurde rm fii"orr"r, äri äiJ
1:i:lT" des inrernatio,,urun Crieiu"ii"iil
eoenlalls erneuefi. allerdings in weit xie;,reieriAusmass.

Abschnittsweise Einweihungsfeiern
Ursprünglich wuroe 20t0 als Eröffnunosiahr
fur, die gesamte. 846 k, i;;g; vu;; ;;l;ä
f,if, - Tiflis _ Kars g"nunrt."W";r oää"Xzler noch weitere in der Folge angestreLie
l:r"I9 wurden eingenalten. bis "jetzt 

am
:y:,uIi9ber 2017 die Strecke otizieri ÄitFestrv,taten im Hafen Alat am Kaspiicnä.Meer. süor,ch von Baku, eröffnet *u[oä E.waren die präsrdenten von nserOaiOicfräÄ
und der Turkei sowie Oie premiermln]";;;;;
Georgien. Usbexrstan unO Xasacns;;; ;;:wesend.

l)!qpgn Oen bei sotchen Veranstattungen
übiichen Reden wurde etne aus Kasachstanangekommene Fähre eniladen;-daÄä' ffi_den die mir 600 t Wejzen OeraounäÄ wuäänzu einem Güterzug rUr o e Welte.flhri';;;i.
A^chatkalakj vo.beräter Oie ralt naän Ä";;i_
KataKt dauene 40 St.rnden: von dort qeranoten
die Container nach neunstj"o.ö"Ääiä[t_
halt. währenddem sie au+ Normälsorr*rä^"
umgeladen wurden. nacr, ve,s;näi l\4;y;i_
mee.rJ )to sie am 4. November ant amen.'üurund 1260 km lange Reise von'Är;i;;;
Mersin dauene alsdfünf Tage. Zukünlio ;;i_rer uurer aus China innerl .1 

5 Tagen in Eürooaankommen.

Am 27. S_eptember war ln Georgien bereits
: :i^"J:] g R e i sez u s vo n Tif I i s n u" nää n u]t ri, i.j
vurdlrren. wo oas reue Bahnnofgebäuoe
eingeweiht wurde. Den turr<ischeÄ Xräi,Bäi,Iabs.chnitt hatte man schon am f g. lufi iOf Zeröffnet.

Stand der Arbeiten

Ii :,:jgn"nschein in Georgien am 21. Ok-
:"^?:1.:, I /. ergab, ist der aufgearbeitete Ab_>urrurL zw,scnen Marabda und Achalkalakiweitestgehend fertig gesteltt. Ot" e"ri"hiiärä;
der Stre.cke an me[ören Si"il";;;;äj;, ääXsolide Arbeit geleistet wurde. Nede; ;;;Oberbau und der Fahrleitung fu, rnän Jrändie Kunstbauten erneuert und-die Unt"r*eii.äneu erstellt. Einzig die terlweise t","irrniiä"."I

Rffil:,?lyil:,fi?I;3sl,lcharkaraki mit der 
§

Mitte: Das- Empfangsgebäude in Achalkalaki ist §praktisch fertissester[. oie eahnsiäis]rä;; ;;il §spricht der komfodablen Verl

,'J*iT:','ft':I .i?,i, llä:i"ilä' :,?'";,?i%3',fi:: 
tr

H:1",i;9pl:F,g im Bahnhof Achari(arak,. Brick ;r E
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