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Immer mehr Menschen fahren mit der Bahn
Mobilität Vor acht Jahren wurde schrittweise der Regio-Schienen-Takt eingeführt. Seitdem hat der Bahn-Verkehr
im Raum Augsburg fast unbemerkt eine Erfolgsgeschichte hingelegt, auch wenn noch viel zu tun ist
VON STEFAN KROG
Es ist die Bevölkerung einer
Kleinstadt, die umgerechnet jeden
Tag mit der Bahn in und um
Augsburg unterwegs ist. Das Verkehrsmittel erlebt – 175 Jahre nach
der Eröffnung der Strecke Augsburg – München – eine Art Renaissance. Während der Fernverkehr
schwächelt, gab es auf fast allen
Streckenästen ins Umland in den
vergangenen acht Jahren zweistellige Steigerungsraten bei den Fahrgästen. Spitzenreiter ist die Paartalbahn Richtung Aichach mit einem
Zuwachs von mehr als 70 Prozent.
„Es zeigt sich: Wo man das Angebot
schafft, steigt auch die Nachfrage.
Wenn alle diese Leute mit dem Auto
fahren würden, hätten wir in der
ganzen Region ein vielfaches der jetzigen Staus“, sagt Winfried Karg,
Sprecher des Fahrgastverbandes
Pro Bahn.
In den 70er und 80er Jahren waren Streckenschließungen rund um
Augsburg das Thema. Die Weldenbahn wurde 1986 aufgegeben, auf
der Staudenbahn der Linienbetrieb
1991 eingestellt. In sechs Jahren
könnten dort wieder regelmäßig
Personenzüge rollen. Auch über der
Paartalbahn schwebte einst das Damoklesschwert der Schließung.
Doch das ist vorbei. Vor acht Jahren setzte der Freistaat schrittweise
den S-Bahn-ähnlichen Verkehr in
der Region um. Eine „echte“
S-Bahn scheiterte am Geld. Immerhin: Mit dem Regio-Schienen-Takt
gab es eine deutliche Taktverdichtung auf diversen Strecken (siehe
Grafik), wobei diese teils nicht den
ganzen Tag über gilt und am Wochenende stark ausgedünnt ist.
Auch der Ausbau innerstädtischer Haltepunkte wie der Haunstetter Straße startete. Die Zahl der
Züge, die der Freistaat bei Verkehrsunternehmen wie Deutscher
Bahn oder Bayerischer Regiobahn
bestellt und bezuschusst, stieg massiv. Beispiel: Zwischen Friedberg
und Augsburg gibt es heute einen
Viertelstunden-Takt. „Ich bin früher häufiger mit dem Auto gefahren.
Inzwischen ist der Zug bequemer.
Man muss nicht auf die Uhr schauen“, sagt Fahrgast Gerhard Frey.
Seitdem ging auch die Fahrgastzahl deutlich in die Höhe. „Der Regio-Schienen-Takt ist ein Erfolgsmodell“, sagt Johann Niggl, Geschäftsführer der Bayerischen Eisenbahngesellschaft, die für den
Freistaat die Umsetzung über-

Der Augsburger Hauptbahnhof gestern Nachmittag: Die Bedeutung der Nahverkehrszüge rund um Augsburg hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Seit das
Angebot verbessert wurde, gibt es deutlich mehr Fahrgäste.
Foto: Silvio Wyszengrad

nimmt. Vor allem der Fugger-Express (Donauwörth/Dinkelscherben
– Augsburg – München) bringt
Masse. 13,5 Millionen Fahrgäste
sind hier inzwischen jährlich unterwegs. Zwischen Augsburg und
München stieg die Zahl der Fahrgäste seit 2007 um 43 Prozent. Auch
Richtung Donauwörth und Dinkelscherben gab es Zuwächse. Man erwarte auch für die Zukunft Steigerungen, insbesondere mit der Inbetriebnahme des Bahnhofstunnels für
die Straßenbahn in Augsburg, so
Niggl.
Ob es mehr Züge geben wird,
lässt Niggl offen. Das müsse die Zukunft zeigen. „Pro Bahn“ schlägt
schon lange in diese Kerbe, speziell
was die München-Verbindung betrifft. Grundsätzlich sieht der Fahrgastverband aber noch viel Luft
nach oben. „Auf keiner Strecke gibt
es einen wirklich sauberen und
messbaren Takt“, sagt Karg.
Grund: Weil an den Strecken
Richtung Donauwörth und Dinkel-

Kriminalität 19-Jähriger gesteht, Prostituierte
in der Hasengasse vergewaltigt zu haben
Nach der Vergewaltigung einer 58
Jahre alten Prostituierten am vergangenen Samstag in der Hasengasse (wir berichteten) hat die Polizei
gestern Morgen einen 19-Jährigen
festgenommen.
Laut Polizei gab der junge Mann
in einer Vernehmung die Tat zu.
Die Ermittler waren durch DNASpuren am Tatort auf den jungen
Mann mit deutscher und usbekischer Staatsangehörigkeit gekommen. Ein Abgleich in der Datenbank ergab eine Übereinstimmung
mit dem 19-Jährigen, der in der
Vergangenheit
bereits
wegen
schwerer Straftaten aufgefallen war.
Der Festgenommene sitzt nun in
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Sanierung
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Stillstand am
Stempflesee

D

scherben zu wenig Gleise vorhanden
sind, drängt der Fernverkehr den
Nahverkehr immer wieder aufs Abstellgleis. Die Folge: Abfahrtszeiten
differieren im Lauf des Tages. In
den kommenden Monaten wird sich
zeigen, wie die FinanzierungsChancen für die sogenannten dritten
Gleise stehen.
Zudem enden viele Züge nach wie
vor am Hauptbahnhof, sodass die
„Stammstrecke“ zwischen Oberhausen und Hochzoll, die den Zug
auch als innerstädtisches Verkehrsmittel interessant machen würde,
nicht dicht genug befahren werden
kann. Abhilfe ist vorerst nicht in
Sicht: Am Hauptbahnhof wird zwar
kommendes Jahr ein zusätzlicher
Bahnsteig errichtet, doch zusätzliche Kapazität bringt er bis zum
Ende der Tunnelarbeiten nicht.
Auch der Bau des Wendegleises in
Oberhausen als Voraussetzung für
mehr innerstädtischen Verkehr ist
noch in weiter Ferne.
»Wochenkommentar Seite 42

Untersuchungshaft. Er hatte laut
Ermittlungen die Prostituierte am
frühen Samstagmorgen in ihrem
Zimmer in der Jakobervorstadt vergewaltigt und ihr eine Goldkette
vom Hals gerissen.
Vor dem Raub hatte der 19-Jährige der Prostituierten als Bezahlung
erst ein Handy angeboten mit der
Begründung, er habe kein Geld. Als
die Frau auf die Bezahlung mit Bargeld bestand, einigte man sich
schließlich doch auf einen Betrag.
Als er bei der Frau schließlich im
Zimmer war, zwang er laut Ermittlungen die Frau unter Gewaltanwendung und Drohungen zum Geschlechtsverkehr gegen ihren Willen. Die Ermittlungen der Kripo
dauern noch an.

Honky-Tonk-Festival:
Mehr Bands, mehr Lokale

Sanierung Ab Montag wird Material erprobt. Der Stadtrat muss
am Ende entscheiden, welche Arbeiten erledigt werden
Am Montag beginnt die Testphase
am Stempflesee: Dazu werden vier
Abschnitte zur Materialerprobung
angelegt und mehrere Varianten von
Stützpfählen getestet. „Das ist nö-

Das Ufer am Stempflesee ist sanierungsbedürftig.
Foto: Silvio Wyszengrad

ie 2013 angedachte Sanierung
des Stempflesees, die eigentlich schon längst abgeschlossen sein
sollte, zieht sich. Und ob sie kommendes Jahr umgesetzt werden
kann, steht auch in den Sternen.
Denn angesichts der Finanznot der
Stadt, wo jedes neue Projekt auf
den Prüfstand gestellt wird, scheint
es fraglich, ob das Geld dafür da
ist. Allein die Untersuchungen für
den zweiten Anlauf der Ufersanierung mit Holzpfählen kosten einen
niedrigen fünfstelligen Betrag, das
bei der Umsetzung fehlt. Vielleicht
wird – um den Seeweg verkehrssicher zu halten – in den kommenden
Jahren auf Flicken gesetzt werden
müssen.
Glücklich können die Gegner einer Sanierung, wie sie die Stadt
2013 mit Natursteinen vorhatte, damit auch nicht sein. Dieses Vorhaben wäre mit den 120 000 Euro der
Stadtsparkasse finanzierbar gewesen, scheiterte aber am Widerstand
aus der Bürgerschaft. Doch den
Gegnern die alleinige Schuld daran
zu geben, dass jetzt wegen der teureren Holzpfahlkonstruktion möglicherweise gar nichts passiert, wäre
unfair.
Zu hinterfragen ist auch das Vorgehen der Stadt. Durch die im
Vorfeld völlig unzureichende Information über die notwendigen
Baumfällungen bei einer Ufersanierung mit Steinen hatte sie den Widerstand in dieser Intensität erst heraufbeschworen.

Kneipenkultur

Sexualstraftat geklärt Pfähle am Stempflesee im Test
VON STEFAN KROG

SAMSTAG, 10. OKTOBER 2015

tig, um die Stärke und die nötige
Länge der Befestigungspfähle zu
klären“, sagt Jürgen Spindler von
der Forstverwaltung. Diese Pfähle
werden mit einer Last beschwert. In
den kommenden Wochen wird ein
Ingenieurbüro herausfinden, in wie
weit sich die Pfähle bewegen. „Wir
rechnen Ende Oktober mit dem Ergebnis“, sagt Jürgen Spindler.
Die hölzerne Uferverpflockung
stammt aus dem Jahr 1920. Damals
wurde der Stempflesee angelegt.
Die Holzpflöcke sind marode und
nicht mehr verkehrssicher. Der
Uferweg rutscht teils schon in den
See ab und musste provisorisch geflickt werden. Ein erster Sanierungsversuch ist bereits gescheitert:
Die Pläne der Stadt, das Ufer mit

Natursteinen zu gestalten, wurden
nicht umgesetzt. Der Protest der
Bürger, wegen der unter anderem
dafür nötigen Baumfällungen, war
zu groß gewesen.
Der Testlauf wird etwa 12 500
Euro kosten. Das Geld dafür stammt
aus einer zweckgebundenen Spende, die die Stadtsparkasse im Jahr
2012 in Höhe von 120 000 Euro zur
Verfügung gestellt hat. Sie soll als
Anschubfinanzierung für die Sanierung des Stempflesees gelten, die
mehr kosten wird. „Außerdem sollen die Auslaufmauern verbreitert
und ein Schlammabsetzbecken zur
Entschlammung geschaffen werden.
Ob für das alles Geld da ist, muss
letztlich der Stadtrat entscheiden“,
so Spindler. (ziss)
»Kommentar

Das „Riegele-Honky-Tonk-Festival“ wächst und wächst. In 30 Lokalen werden 27 Bands Musik und
Kneipenkultur zelebrieren. So viele wie noch nie zuvor in der Fuggerstadt. Am Samstag, 7. November,
ziehen die Musikbegeisterten wieder von Lokal zu Lokal und erleben Live-Musik von Soul über Funk
bis Rock und Reggae. Wegen der
großen Beliebtheit des kultigen Festivals wurde es im letzten Jahr
zeitweise sehr voll in den Kneipen
und Cafés. Um mehr Platz zu
schaffen, gibt es heuer fünf weitere
Lokale, darunter das Aposto und
das Pow Wow. Im Vorverkauf können die Tickets für 12 Euro noch
bis Freitag, 6. November, erworben
werden. Die Karten gibt es unter
anderem beim AZ-Kartenservice
und erstmals auch in den Filialen
der Bäckerei Ihle.

Stadtbücherei
Prostitution: Normaler Job
oder sexuelle Ausbeutung?
Ist Prostitution ein normaler Job
oder eine sexuelle Ausbeutung von
Frauen? Mit dieser Frage befasst
sich eine Fachtagung, die das Aktionsbündnis gegen Frauenhandel
veranstaltet. Der Infotag „Prostitution im Spannungsfeld zwischen
Menschenhandel und normalem
Job“ findet am Freitag, 16. Oktober, von 17 bis 22 Uhr statt. Austragungsort ist die Neue Stadtbücherei am Ernst-Reuter-Platz 1.
Interessierte können sich unter Tel.
0821/3242138 oder per Mail (fachveranstaltung@augsburg.de) anmelden. (froo)

