
Protokoll der Sitzung des Arbeitskreises Verkehr der RES am 22.03.2018 im   
Bistro „Tokai“, Markt Wald 
 
Anwesende AK-Mitglieder:  Dietmayer Alois, Fendt Hans, Fischer Bernhard, Hartmann 
Helmut, Prantl Carola, Schneider Gerhard, Schoner Joachim.   
 
Gast: Böck Josef (Bgm. Langenneufnach) 
 

 
Besichtigung Fahrradanhänger bei Baumeister-Reisen, Schäfflerstr.4, Markt Wald 
- Bei einer Besichtigung vor Ort führte Herr Baumeister den neuen Fahrradanhänger 

für Busse vor, der nach eigenen Entwürfen entstanden ist und den er sich hat 
patentieren lassen 

- Der geräumige Anhänger besteht aus zwei voneinander getrennten Kammern, die 
sich mit einer Klappe zur Fahrbahn- bzw. Gehwegseite öffnen lassen 

- Durch die seitlichen Öffnungen ist nicht jede Haltestelle gleichermaßen für Fahr-
radmitnahme geeignet 

- Halterungen an der Decke ermöglichen die Aufhängung der Fahrräder  
- Eine gleichmäßige Beladung der Kammern ist aufgrund der Stabilität des Anhängers 

nicht erforderlich; 30 Fahrräder können mühelos eingestellt werden.  
 
Bericht Veranstaltung „Qualifizierung Wanderwege“ in Diedorf (1.März) 
- Die Fa. Topplan wurde im letzten Jahr mit der Qualifizierung von drei Wanderwegen 

(Jakobspilgerweg, geologischer Radweg, Staudenmeditationsweg) beauftragt; im 
allgemeinen Teil der Veranstaltung wurde die Vorgehensweise bei der Qualifizie-
rung erläutert (s. auch beiliegende Präsentation); neben einer Begutachtung der 
Strecken wurden auch Vorschläge für Verbesserungen abgegeben 

- Die Gemeinden erhalten noch detaillierte Handlungsempfehlungen von Topplan für 
die Instandsetzung der Wege oder Trassenverlegungen 

- Im zweiten Teil der Veranstaltung wurde für jeden untersuchten Weg eine Arbeits-
gruppe gebildet, die im Detail die Ergebnisse der Qualifizierung besprach und Än-
derungen auf einer topgraphischen Landkarte und auf Beilagezetteln anbrachte 

- Staudenmeditationsweg: Herr Platteder vom Naturparkverein favorisierte eine Fort-
führung des Wegs bis Schwabegg; Joachim Schoner verwies auf die schlechte Nah-
verkehrsanbindung von Schwabegg (am Wochenende gar keine Bedienung per 
ÖPNV!) und stellte die vom AK6 ausgearbeitete Fortführung über Ettringen nach 
Türkheim vor (gutes Nahverkehrsangebot bereits jetzt, evtl. Bahnprobebetrieb zwi-
schen Ettingen und Türkheim weiterer Pluspunkt); Herrn Platteder störte eine stel-
lenweise Routenführung außerhalb des Naturparks; Gerhard Schneider und 
Joachim Schoner erarbeiteten daraufhin eine Alternativtrasse von Kirchsiebnach 
nach Türkheim, die an der Wertachleite innerhalb des Naturparkgebiets verläuft, 
aber für Etappenwanderer eine Abzweigung nach Ettringen zuläßt; Änderungen am 
Wegeverlauf wurden auch auf Höhe Staudenkapelle und um Markt Wald skizziert; 
die Nordverlängerung sieht eine Wegeführung über Döpshofen an der Furt südlich 
des Ortes vor; dort soll auch eine neue Meditationsstation entstehen; die zweite 
Station ist auf der Anhöhe bei Berg im Rahmen der südlichen Verlängerung vorge-
sehen 

- Pilgerweg: keine Änderung des Verlaufs, sondern nur qualifizierende Maßnahmen 
(u.a. Ruhebänke)      



 
Broschüre „Wandern mit der Staudenbahn“ 
- Für die noch nicht beschriebenen Touren der 2019 erscheinenden Broschüre ist 

eine Begehung samt Beschreibung durchzuführen; der AK beschloß die vier Etap-
pen des Staudenmeditationswanderwegs (incl. geplanter Nordverlängerung) als 
erstes in Angriff zu nehmen; alle Begehungen finden an einem Samstagnachmittag 
statt und sind auf den Fahrplan der Staudenbahn ausgerichtet; der Bahnhof des 
jeweiligen Abgangsorts ist Treffpunkt  

- Erste Etappe: Gessertshausen bis Fischach (Nordverlängerung) am 5.Mai 
- Zweite Etappe: Fischach bis Walkertshofen am 9.Juni   
- Dritte Etappe: Walkertshofen bis Markt Wald am 30.Juni 
- Vierte Etappe: Markt Wald bis Kirchsiebnach (Rückweg nach Mittelneufnach) am 

15.September  
- Für die genaue Abmessung der Entfernungen nimmt Gerhard Schneider einen 

Schrittzähler mit 
 

Aktueller Stand Staudenbahnreaktivierung 
- Josef Böck berichtete von einem Abstimmungsgespräch in München: Öffentliche 

Ausschreibung der Verkehre mittlerweile erfolgt (sog. Los 2; Ausschreibung für 
Zeitraum von 2021 bis 2030); Angebote müssen bis 25. Mai 2018 bei der BEG 
eingegangen sein 

- Ausschreibung umfaßt 20 Zugpaare auf Strecke werktags, 11 Zugpaare fahren bis 
Augsburg durch, z.T. auch weiter nach Aichach, Weilheim und Schongau durch; 
v.a. Vormittagszüge und Spätabendzüge sind von der Brechung in Gessertshausen 
betroffen  

- Am Wochenende sollen alle Züge in Gessertshausen gebrochen werden 
- Erster Entwurf des AVV zur Neugestaltung der Busverkehre nach Staudenbahnre-

aktivierung wurde vorgestellt; am 18. April nächster Abstimmungstermin der Ge-
meinden mit dem AVV 

- In München wurde auch die Thermatik Bahnhaltepunkte angesprochen; Planfest-
stellung ist bis Anfang 2019 einzureichen; die Vermessung der Reaktivierungsab-
schnitte hat mittlerweile Langenneufnach erreicht; 

- Jede Gemeinde an der Strecke nimmt Planung des Bahnhofsumfeldes (P+R, Rad-
stellplätze also B+R) in eigener Regie vor und holt aus ausschreibungsrechtlichen 
Gründen mehrere Angebote ein 

- Hans Fendt schreibt für den „Staudenexpreß“ einen Kurzartikel über den aktuellen 
Stand der Reaktivierung 

 
Redaktionelle Beiträge „Staudenexpreß“ 
- Lt. Carola Prantl seien genügend redaktionelle Beiträge für die Mai-Ausgabe vor-

handen; eine Juli-Ausgabe mache aufgrund der geführten Wanderungen im Spät-
sommer und Herbst Sinn; sie wartet noch die Rückläufe von Gastwirtschaften 
(„Steckbriefe“) ab. 

 
Homepage-Gestaltung 
- Eine Überarbeitung der Inhalte auf der RES-Homepage wurde angeregt; zu diesem 

Zweck soll ein eigener Termin mit der RES-Geschäftsführerin Claudia Schuster ver-
einbart werden (in Kombination auch mit dem folgenden Tagesordnungspunkt) 

 



RES und regionale Vermarktung 
- Gerhard Schneider bemängelte, daß es trotz guter Resonanz bei den Vermarkter-

tagen der ReAL West kaum Fortschritte für ein Netzwerk von regionalen Erzeugern 
gibt; eine Ursache seien die förderrechtlichen Schranken, welche die ReAL West 
bei weitergehenden Aktivitäten ausbremse; in diesem Zusammenhang brachte er 
die RES als eventuelle Anlaufstation ins Gespräch; der Einkauf regional erzeugter 
Lebensmittel sei angewandte Verkehrsvermeidung und damit auch ein Beitrag zum 
Klimaschutz 

- Carola Prantl sieht, was die Ausweitung des Kundenstamms geht, viele Regional-
vermarkter schon jetzt am Limit ihrer Möglichkeiten 

- Bernhard Fischer gab zu bedenken, daß es sehr schwierig sei, Regionalvermarkter 
unter einen Hut zu bekommen, weil deren Vorstellungen – auch hinsichtlich Koope-
ration mit anderen – ein Netzwerk kaum zulasse 

- Der AK fände es gut, wenn in jeder RES-Gemeinde eine Einkaufsmöglichkeit für 
regionale Produkte entstände; es lohne sich im Gespräch mit der RES auszuloten, 
welche Chancen sich böten./.   

 


