
Protokoll der Sitzung des Arbeitskreises Verkehr der RES am 21.07.2017 in 
der Sportgaststätte Langenneufnach 
 
Anwesende AK-Mitglieder:  Dietmayer Alois, Fendt Hans, Hartmann Helmut, Schnei-
der Gerhard, Schoner Joachim.   

 

 
Staudenbahnreaktivierung 
- Der Vertrag zwischen Bahnbetriebsgesellschaft und Schienenträgerverein wurde 

vor einigen Wochen unterzeichnet; ein Ingenieurbüro aus Steppach, das bereits 
die Reaktivierung der Strecke Senden – Weißenhorn erfolgreich gemanagt hat, 
koordiniert die weiteren Aktivitäten 

- Geplant: im Frühsommer 2021 soll die Streckenertüchtigung abgeschlossen sein  
- Flurneuordnung entlang der Reaktivierungsstrecke in enger Absprache mit den 

Bürgermeistern in Gang gekommen 
- In diesem Zusammenhang soll auch die Frage nach den möglichen Haltepunkten 

geklärt werden; Fischach: mehrere Alternativen für Standortwahl des Bahnhofs 
werden derzeit geprüft; Verlegung des Haltepunkts Wollmetshofen (in Richtung 
Ortsmitte) ist in der Diskussion 

- Es besteht eine mündliche Zusage von Staatminister Hermann (anläßlich eines 
Lokaltermins in Stadtbergen vor einigen Wochen), 20 Zugpaaren werktäglich auf 
der Staudenbahn verkehren zu lassen 

- Das immer wieder ins Gespräch gebrachte fehlende, dritte Streckengleis zwischen 
Gessertshausen und Augsburg ist kein Hindernis für durchgehende Züge von 
Augsburg nach Langenneufnach; dies wurde vor einigen Jahren auch von einem 
DB-Gutachten bestätigt; schon jetzt verkehren sechs Verstärkerzüge je Richtung 
in der Hauptverkehrszeit zwischen Gessertshausen (überwiegend halbstündlich), 
dies lege nach Ansicht der AK-Mitglieder nahe, daß es außerhalb der  Hauptver-
kehrszeit noch einfacher sei, durchgehende Züge verkehren zu lassen 

- Es gibt aber nach wie vor keine offizielle Aussage, wie viele Züge ungebrochen 
nach Langenneufnach verkehren werden; aus diesem Grund bat Hubert Teich-
mann anläßlich der RES-Hauptversammlung, die Forderung nach durchgehenden 
Verbindungen bei Gesprächen und Verhandlungen mit den politischen Akteuren in 
den Mittelpunkt zu stellen; nur durchgebundene Verkehre garantieren eine hohe 
Akzeptanz durch die Bevölkerung 

- Der Einsatz von Hybridtriebwagen auf der Staudenbahn ist keine Option für die 
Inbetriebnahme in 2021, sondern eher als Zukunftsvision zu betrachten 

- Die Ausschreibung der Verkehrsbedienung müßte seitens der BEG noch in diesem 
Jahr erfolgen; Joachim Schoner verfolgt das weitere Vorgehen hier 

- Im Zusammenhang mit der Neuplanung der Ortsdurchfahrt Margertshausen hat 
das Ingenieurbüro Kaulen ein Angebot für eine integrierte Lösung (Anbindung 
Radwege an Bahnhaltepunkt) abgegeben, das die Gemeinde Gessertshausen nun 
prüft 

- Eine frühe Einsicht in die Planung der Neugestaltung der künftigen Bahnhalte 
samt Umfeld wäre aus Sicht des Arbeitskreises sinnvoll.   



 
Staudenmeditationsweg 
- Bewerbung für Naturtourismusprojekt: trotz abschlägigen Bescheids des Frei-

staats hält der Naturparkverein daran fest, einzelne in der Bewerbung vorge-
schlagene Maßnahmen auch ohne Förderzuschuß umzusetzen 

- Eines der Projekte ist die Verlängerung und Qualifizierung des Meditationswegs 
- Geplante Freischneide-Aktion auf dem Meditationsweg (Joachim Schoner und 

Schwager) zwischen Wollmetshofen und Walkertshofen fand noch nicht statt 
- Bei der letzten geführten Wanderung machte Gerhard Schneider Fotos vom Medi-

tationsweg, die er bei der AK-Sitzung präsentierte 
- Im Abschnitt zwischen Mittelneufnach Meditationsstation und Buchhof ist der Weg 

in schlechtem Zustand; er leitet entsprechende Empfehlungen an die Gemeinde 
Mittelneufnach weiter 

- Im Norden erscheint eine Verlängerung des Meditationswegs von Gessertshausen 
über Oberschönenfeld (auf Pilgerweg) möglich  

- Im Süden stößt die vom Naturparkverein vorgeschlagene Verlängerung nach 
Schwabegg auf Skepsis; eine Mehrheit im AK favorisiert eine Trassenführung 
nach Ettringen, um bei einer etwaigen Wiederinbetriebnahme des südlichen Stau-
denbahnzweigs eine attraktive ÖPNV-Anbindung zu gewährleisten 

- Gerhard Schneider kontaktiert Gerhard Karmann, der den Weg konzipiert hat, und 
klärt mit ihm die folgenden Punkte: macht eine Verlängerung des Meditations-
wegs Sinn und wenn ja, welche Wegeführung? Sollen zusätzliche Meditationssta-
tionen eingerichtet werden? Sollten Wegeänderungen auf den bestehenden Ab-
schnitten durchgeführt werden? Wo könnte eine Aufwertung des Wegs erfolgen? 

- Diskutiert wurde auch das gastronomische Angebot entlang des Wegs vor dem 
Hintergrund einiger Gasthofschließungen; Gerhard Schneider wird deshalb prüfen, 
ob zusätzliche Maßnahmen (wie Brotzeitstationen u.ä.) erforderlich sind, damit 
Wanderer nicht ausbleiben 

-  
E-Bike-Ladestationen 
- Bereits auf der RES-Hauptversammlung am 18.September 2017 wurde das The-

ma E-Bike-Ladestationen kontrovers diskutiert; bemängelt wurde vor allem die 
fehlende Transparenz hinsichtlich der Standorte; die Einbettung in ein deutsch-
landweites Verzeichnis wurde angemahnt  

- Nach aktuellem Kenntnisstand der AK-Mitglieder ist eine Aufstellung der E-Bike-
Ladestationen nur mittels einer Website der LEW in Erfahrung zu bringen: 
https://www.lew.de/energiezukunft/e-mobility/e-bikes/ladestationen ; dort fehlen 
aber bislang Hinweise auf die im Gebiet der ReAL-West aufgestellten Ladestatio-
nen; außerdem wäre eine Landkarte mit verzeichneten E-Bike-Ladestationen hilf-
reich 

- Gerhard Schneider nimmt Kontakt mit der ReAL West auf, um Fragen rund um die 
E-Bike-Ladestationen zu klären; davon unabhängig ist jedes AK-Mitglied aufgefor-
dert in seiner Gemeinde zu recherchieren, ob und wo sich Ladestationen befinden 
und ggf. auch Verleihstation.      

 
Sonstiges 
- Buslinie 601 verkehrt von Mai bis Oktober 2018 an Wochenenden mit einem Fahr-

radanhänger (Pilotprojekt im Ausflugsverkehr) mit Weiterführung als Linie 605 
(früher weiter als 604) 

https://www.lew.de/energiezukunft/e-mobility/e-bikes/ladestationen


- Bei Neuorganisation der Verkehre auf der Linie 604 werden Bedienungslücken 
werktags geschlossen; momentan unbefriedigend ist, daß es am Samstag künftig 
zu einem Parallelverkehr zwischen AVV-Bus und den Sonderverkehren auf der  
Staudenbahn kommen kann; Joachim Schoner plädiert für eine Koordinierung der 
Fahrpläne von Bus und Bahn;  

- der AK ist aufgefordert sich Gedanken zu machen, wie der neue AVV-Service 
„Busanhänger“ zum Erfolg wird (z.B. Flyer gestalten mit Radtouren ab Gesserts-
hausen);   

- Nächste AK-Sitzung am Mittwoch, den 25. Oktober 2017 im Gasthof Adler 
Mittelneufnach 19:30h./.  

 
 
 


