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Die Elektrifizierung der Südbahn
(Ulm–Friedrichshafen–Lindau) und
der Strecke Lindau–Memmingen–
Geltendorf (–München) bringen
nach dem derzeitigen Stand der Pla-
nungen vor allem dem Fernverkehr
Vorteile. Die Gelegenheit der Elek-
trifikation muss nun genutzt wer-
den, um im östlichen Bodenseege-
biet die „Bodensee-S-Bahn“ zu ver-
wirklichen. Das bedeutet, dass „auf-
gelassene“ Haltepunkte wieder in
Betrieb genommen und neue Halte-
stellen erstellt werden. Als Ziel soll
ein dichtes Haltestellennetz die
Region Aulendorf /Friedrichshafen/
Lindau/Memmingen/Oberstorf /Bre-
genz/St. Margrethen/Rorschach im
1/2-h-Takt erschließen.

Lindauer Inselbahnhof muss
bleiben, wo er ist
Der Inselbahnhof Lindau soll wei-
terhin aus allen Richtungen von
allen Regionalzügen angefahren
werden. Er ist wichtig als Umsteige-
punkt zwischen Bahn und Schiff.
Deshalb muss er auch an der heuti-
gen Lage belassen werden. Eine
Verkürzung oder Verschiebung
würde seinem Hauptzweck, „Opti-
maler Umsteigeknoten Lindau“
schaden und ihn entwerten.

Reutin: Umsteigepunkt Fern-
verkehr-Regionalverkehr
Mit der  Elektrifizierung können die
schnellen Züge und die Bodensee-S-
Bahn grenzüberschreitend weiter-
geführt werden. Für den internatio-
nalen IC-/EC-Verkehr ist der Halt
Reutin notwendig, weil dort die
Umsteigebeziehungen zur Boden-
see-S-Bahn erfolgen. Reutin ist
auch als S-Bahn-Haltepunkt wich-
tig, weil er die nahe Umgebung bes-
ser erschliesst als der Bus.

Kein Ausspielung von
„Inselbahnhof“ gegen
Lindau-Reutin: 
Beide sind wichtig und
nötig

Es ist nicht ein „Entweder-Oder“,
sondern ein „Sowohl-als-auch“: Der
Inselbahnhof ist der entscheidende
Anschluss der berühmten Insel-
stadt an den schienengebundenen,
umweltfreundlichen öffentlichen
Verkehr. Damit schafft man die
Möglichkeit, die Insel vom Autover-

kehr zu entlasten. Der Inselbahnhof
ist einer der bedeutendsten Umstei-
gebahnhöfe Bahn/Schiff am Boden-
see. Der Festlandbahnhof Reutin
dient dem Fern- und dem ÖBB-
Regionalverkehr.

Anpassung der Bus-Systeme
Nachgelagert müssen die lokalen
Bus-Systeme auf die S-Bahn ausge-
richtet werden, das heißt der Bus
sammelt in der Fläche und fährt zu
den S-Bahn-Haltestellen. Mit Um-
steigen und rascher Weiterbeförde-

Der Lindauer Inselbahnhof muss als zentrales Herzstück  
der S-Bahn östlicher Bodensee erhalten bleiben

Bitte unterstützen Sie unsere
Informationsarbeit auch mit einer
Spende. Danke. 
Das Spendenkonto der
Aktionsgemeinschaft Inselbahnhof
Lindau lautet:
Kto. Nr. 616 334
Sparkasse Lindau
BLZ 735 500 00.
Wir danken allen bisherigen
Spenderinnen und Spendern !

rung werden die gewünschten Ziele
rasch erreicht.

PAUL STOPPER

Initiative Bodensee–S–Bahn

Kontakt: 
www.Bodensee-S-Bahn.org

Ein Zug der Vorarlberger S-Bahn im Hauptbahnhof Lindau im März 2009. Von
Lochau bis nach Bludenz funktioniert dieses zukunftsfähige öffentliche Verkehrs-
angebot bereits. Mit den neu zu eröffnenden Regionalbahnhaltestellen in
Lindau-Zech und Lindau-Reutin würden auch die Lindauerinnen und Lindauer
deutlich mehr davon profitieren. Foto: Schweizer.

Der Autoverkehr auf die Insel kolla-
biert im Sommer und bei kulturel-
len Anlässen regelmäßig. Ein Bahn–
anschluss hat dieses Manko nicht.
Es besteht sogar ein Potential zur
Verdoppelung der Fahrgastzahlen.
Der Bahnhof dient der Entlastung
vom Kfz-Verkehr.
Der Inselbahnhof hat eine ausrei-
chende Anzahl an Bahnsteigen, um
als zentraler Verkehrsknotenpunkt
im Dreiländereck fit für die Zukunft
zu sein. Kopfbahnhöfe sind ebener-
dig und daher die Kunden freund-
lichsten Umsteigemöglichkeiten.
Diese Vorteile wiegen den geringen
Zeitverlust der derzeit fünf Lindau-
er EC-Zug-Paare allemal auf.
Gut 90% aller Zugbewegungen im
Lindauer Hauptbahnhof entfallen
auf den Nah- und Regionalverkehr.
Knapp 10% der Züge würden von
einem neuen Durchgangsbahnhof
in Reutin profitieren.
Eine Verlegung des Bahnhofs nach
Reutin würde die Belästigung/Ge-
fährdung der Fahrgäste (Kinder
und Senioren) durch Güterzüge
deutlich erhöhen.

Eine zukünftige Bodensee-S-Bahn
wird im Halbstundentakt die Städte
rund um den Bodensee verbinden
und erschließen. Der Inselbahnhof
wird ein wichtiger Knotenpunkt
sein.
Die Bodensee-S-Bahn wird es uns
ermöglichen, auch die Lindauer
Stadtteile Insel, Reutin, Zech und
Aeschach auf der Schiene zu er-
schließen.

Für einen modernisierten Hauptbahnhof 
auf der Insel

Bund, um damit die Schienennetze
zu sanieren und instand zu setzen.
Solange der Freistaat Bayern mit
den jährlichen Regionalisierungs-
geldern des Bundes Nah- und
Regionalzüge auf die Insel bestellt,
muss die DB AG mit eigenen Mitteln
für das Lindauer Schienennetz sor-
gen.
Die größte Gruppe der Lindauer
Bahnbenutzer haben die Insel als
Ziel- und der Lindauer Inselbahn-
hof ist deutschlandweit der größte
und meistgenutzte Bahnhof auf
einer Insel – ein hervorragendes
Alleinstellungsmerkmal, rund um
den Bodensee einmalig.
Nur wenn die Stadt Lindau im an-
hängigen Planfeststellungsverfah-
ren auf den Inselbahnhof verzich-
ten würde, müsste sie für eine neue
Inselanbindung bezahlen. 
Der Stadtrat hat sich bislang ein-
stimmig dafür ausgesprochen, auf
die Inselanbindung nicht zu ver-
zichten.

DIE BUNTE LISTE LINDAU

März 2009

Die Wiedereröffnung u.a. einer Zecher Bahn-Nahverkehrshaltestelle 
z.B. für die ÖBB-Züge ist dringend. 
Fotomontage der Aktionsgemeinschaft Inselbahnhof von 2003

Die Allgäu-S-Bahn wird die West-
allgäuer Gemeinden mit Lindau,
Rehlings, Oberreitnau, Schönau
und den Bodensee verbinden.
Der aktuelle Inselanschluss kostet
die Stadt auch in Zukunft keinen
Cent. Für die Begehrlichkeiten der
Bahn gibt es keine rechtlichen
Grundlagen.
Die DB AG erhält jährlich 2,5 Milli-
arden Euro Steuergelder vom

Die Aktionsgemeinschaft
Inselbahnhof Lindau 

ist ein 1998 gegründeter Zusam-
menschluss von Organisationen
und Einzelpersonen zu Erhalt und
Modernisierung des Hauptbahn-
hofes Lindau auf der Insel und der
Wiedereröffnung von vier Bahn-
Regionalverkehrshaltestellen im
Stadtgebiet Lindau. Sie wird bei
der Herausgabe dieses Lindauer
Bahnboten unterstützt von: 
Bunte Liste Lindau, 
Regionalgruppe Westallgäu von
Pro Bahn Bayern, 
Bündnis 90/ Die GRÜNEN
Kreistagsfraktion und Kreis-
verband Lindau, 
DGB-Ortskartell Lindau, 
ÖDP/GLB im Stadtrat Lindau, 
Die LINKE Kreisverband
Lindau/Westallgäu.
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Der Bahn AG nicht auf den
Leim gehen!

Derzeit wird von amtlicher Seite ver-sucht,
einer staunenden Öffentlichkeit zu sugge-
rieren, eine „Entwicklung“, sprich massive
Bebauung der Hinteren Insel sei nicht zu
umgehen. Grundlage hierfür ist der unse-
lige Schulterschluss zwischen Stadt und
DB AG. Letztere hat massives Interesse,
freiwerdende Flächen auf der Insel und in
Reutin zu versilbern. Gehen die Gewinne
hieraus doch in die Taschen einer privati-
sierten Bahn AG, während ein neuer Fest-
landsbahnhof vom Bund, also dem deut-
schen Steuerzahler bezahlt wird. Wie
lange wollen wir einer derart dreisten
„Umverteilung“ nach altem kapitalisti-
schem Strickmuster eigentlich noch zu-
schauen?Unter dem Vorwand, Stadtent-
wicklung zu betreiben, werden hier Millio-
nenbeträge von bisher öffentlicher Hand
in private Taschen verschoben. Stadtent-
wicklung sieht anders aus:

Zunächst müssen die ohne Not im Entwurf
zum neuen Flächennutzungsplan ausge-
wiesenen Bauflächen auf Bahngelände
südlich des Bahnhofs und  im Bereich der
denkmalgeschützten Backsteingebäude

ersatzlos gestrichen werden (ein entspre-
chender Antrag wurde vom Förderverein
Hintere Insel bereits Anfang des Jahres
gestellt). Diese Flächen sind – dekontami-
niert – von der Stadt zum Grünlandpreis
zu erwerben und als öffentliche Grün-
fläche zu widmen. Fuß- und Radwege
führen, bei einer Reduzierung der Gleisan-
lagen, zur Hinteren Insel, deren Charakter
als Naherholungsgebiet auch durch den
schrittweisen Rückbau des Seeparkplatzes
noch an Attraktivität gewinnt. 

Eine Utopie? Spinnerei? 

Nein! Lediglich eine klare Antwort auf
kapitalistische Spielchen um angebliche
Notwendigkeiten, denen wir viel zu lange
tatenlos zugesehen haben und die die Welt
in den Abgrund einer tiefen Krise geführt
haben. 

Eine neue Politik ist gefragt. In der Welt –
aber auch in Lindau!

KA R LHE I N Z BR O M B E I S

für den Förderverein Hintere Insel Lindau

Klaus Henninger und Dr. Richard Stolze für den Runden Tisch
Inselbahnhof Lindau

Lindau 
nicht beeinträchtigen
lassen
Der Runde Tisch Inselbahnhof Lindau tritt unverändert für die Anbindung
des gesamten personenbezogenen Zugverkehrs an unseren Inselbahnhof
ein. Von ganz wesentlicher Bedeutung für diese Haltung sind folgende
Erkenntnisse:
Bei Verlagerung des personenbezogenen Zugverkehrs nach Reutin werden
drei bis vier Meter hohe, doppelseitige Lärmschutzwälle vom Schloss
Holdereggen bis zum Bahnübergang in Reutin errichtet werden müssen.  Das
Erscheinungsbild der Stadt würde dadurch schwer beeinträchtigt,  die Stadt
würde in einem zentralen und schönen Bereich auf Dauer durchschnitten.
Die bislang so gute und für den Fremdenverkehr sehr wichtige Verbindung
von Bahn- und Schiffsverkehr ginge auf Dauer verloren.
Der geplante Anschluss Lindaus an den bald kommenden S-Bahn-Vekehr
kommt nur bei einem Inselbahnhof.
Die Attraktivität Lindaus wird also schwer beeinträchtigt werden, wenn  
der Inselbahnhof preisgegeben wird. Dies sollte unser Stadtrat bei seinen
kommenden Beratungen bedenken.

Blick aus dem Zeppelin auf das Bahngelände und einen Großteil der Hinteren Insel Lindau im Mai 2003.  
Der Förderverein Hintere Insel fordert, den südlichsten Teil der derzeitigen Gleisanlagen auf der Höhe Südkante  
des Bahnhofsgeländes abzubauen und das Gelände zwischen Eilguthalle und alter Bahnmeisterei in ein
Naherholungsgebiet umzuwandeln. Foto: Schweizer

Förderverein Hintere Insel warnt :

Bahnhofsmission Lindau
Seit etwa 100 Jahren gibt es in Lindau die Bahnhofsmission. Ihre Arbeit
war zu allen Zeiten wichtig – und ist es noch. Die Frauen und Männer
von der Bahnhofsmission hauchen dem Lindauer Bahnhof eine Seele
ein und bieten hilfsbedürftigen Menschen ihre Ohren, ihre Herzen und
tatkräftige Hände. Das Aufgabengebiet der Bahnhofsmission ist sehr
vielfältig.  
Reisende erfahren Hilfe beim Umsteigen, alleinreisende Kinder – oft-
mals Scheidungskinder auf dem Weg von einem Elternteil zum ande-
ren – werden betreut. Die Mitarbeiter telefonieren Koffern und
Taschen hinterher, die im Zug vergessen wurden. „Wir verstehen uns
als soziale Ambulanz“ sagt Regine Blab, fest angestellte Leiterin. Sie
und ihr Team helfen Menschen in Krisensituationen unkompliziert und
ohne viel Aufhebens. Oft sind die Mitarbeiter auch Mittler zwischen
„Gestrandeten“ und Behörden; sie hören zu, vermitteln Notunterkünf-
te oder andere Unterstützung.
Damit die Bahnhofsmission Lindau auch in Zukunft persönliche
Zuwendung und praktische Hilfe ohne bürokratischen Aufwand anbie-
ten kann, ist sie einerseits auf Spenden angewiesen und gleichzeitig auf
Menschen, die anderen Menschen ihre Zeit schenken und ihnen helfen
wollen. Interessenten an einer ehrenamtlichen Mitarbeit wenden sich
bitte unter der Telefonnummer 08382/5208 an Regine Blab bzw. sind
herzlich eingeladen, im Büro der Bahnhofsmission am Gleis 1 vorbei-
zuschauen. 

Ihre Spende überweisen Sie bitte auf das Konto 75515, BLZ 73150000
bei der Sparkasse MM-LI-MN. ANNA FRANKE
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Bahn fahren –
nicht immer,
aber immer
öfter

Venedigs Bahnhof „San Lucca“ im Feburar 2009 und Lindaus Bahnhof im April
2006; zwei zukunftsfähige Brüder. Der große Venediger mit 23 Bahnsteiggleisen
und der kleinere Lindauer mit 8 Bahnsteiggleisen. Würde in Venedig jemand
öffentlich planen, den Bahnhof vom Stadtzentrum weg auf das Festland zu
verlegen, würde dieser nicht nur ausgelacht. Bestenfalls würde er vermutlich

ähnlich wie einst Giacomo Casanova zur Strafe für sein die Stadt schädigendes
Tun in die berüchtigten Bleikammern auf dem Speicher des Dogenpalastes
gesperrt. Lindaus Diebsturm ist dagegen eine feine Loggia. 
Die DB Regio AG Allgäu in Kempten schrieb hierzu im Juli 2007 in ihrem seither
nicht wieder neu gedruckten Lindauprospekt: „Der Bahnhof in Lindau liegt

Die Fahrgastsicht zu Lindaus
Bahnhofsfrage

Aufgrund der erneut angebroche-
nen Diskussion um den Standort
des Lindauer Knotenbahnhofs
möchte ich mich aus Sicht der Fahr-
gäste der Bahnen zu Wort melden.
Dabei geht es sowohl um die Fahr-
gäste, deren Ziel in Lindau ist –
gleich ob Festland oder Insel –, als
auch um die Durchreisenden,
gleich, ob sie einen durchgehenden
Zug nehmen, oder ob sie in Lindau
umsteigen müssen. 
In einer jüngsten Studie wird auf
das Bedienungsangebot für das
Jahr 2015 nach Elektrifizierung der
Strecken München–Memmingen–
Lindau sowie Ulm–Friedrichsha-
fen–Lindau eingegangen. Um in

Lindau möglichst gute Umsteigever-
bindungen zu gewährleisten, habe
ich sowohl die Pläne der DB Netz AG
von 2003 für einen Neubau des
Knotenbahnhofs in Lindau-Reutin
herangezogen als auch die der bis-
herigen Gleislagen. Im Vorschlag
zur künftigen Reutiner Gleislage
sehe ich, um den Fernverkehr nicht
unnötig aufzuhalten, ohne dabei
aber die Kosten explodieren zu las-
sen, in Reutin lediglich einen über-
dachten Haltepunkt für ÖBB- und
Eurocity-Züge vor. 
Aus Zeitgründen konnte ich bislang
nur den Teil der Verbindungen
berücksichtigen, die auf den Euro-
CityExpress 1 (ECE 1) Zürich–Mün-

chen und umgekehrt abzustimmen
sind. Ein Fazit ist: Der von der DB
Netz AG im Jahr 2003 geplante
Knotenbahnhof in Reutin fasst nicht
einmal alle Züge, die für 2015 ein-
geplant sind – die Regionalbahn aus
Friedrichshafen müsste außen vor
bleiben, und es braucht den Insel-
halt, um Fahrgäste daraus mit
einem anderen Zug zu den Taktan-
schlüssen nach Reutin zu bringen.
Während es für den Neubau gemäß
DB Netz AG in Reutin nur eine ein-
zige sinnvolle Kombination der
Gleisbelegung und damit des Zug-
ablaufs gibt, kann man unter Ver-
wendung des Inselhauptbahnhofs
etliche Freiheitsgrade gewinnen,

die es erlauben, Verspätungen aus
der einen oder anderen Richtung
aufzufangen. Außerdem bietet der
Inselhauptbahnhof noch freie
Bahnsteigkapazität, um eine Bo-
densee-Ring-S-Bahn nebst Zubrin-
gern aufzunehmen, mit der die
heute nicht mehr bedienten Halte
wie Zech, Aeschach in Richtung All-
gäu, Bodolz, Oberreitnau etc. reak-
tiviert werden können. 
Meiner persönlichen Einschätzung
zufolge würde der ECE 1 im nur
viergleisigen Reutiner Bahnhof
durch Warten auf verspätete An-
schlussreisende mehr Zeit verlieren
als durch einen kleinen Umweg von
2,5 Minuten auf die Insel. In Ulm
lässt man ICEs von München nach
Stuttgart und weiter bis zu 5 Minu-
ten warten auf einen Anschluss von
Lindau/Friedrichshafen, und mit
nur zwei Weichen mehr ließe sich
der Lindauer Seedamm für Paralle-
leinfahrten sowohl von München
als auch Basel einrichten. 
Schließlich können auf der Insel
hinter dem Hauptbahnhof so viele
Abstellgleise entfernt werden und
parallel zu Gleis 8 zwei Zufahrts-
gleise. Aus unserer Sicht besteht
nur mit dem Erhalt des Inselhaupt-
bahnhofs ausreichend Kapazität,
um Verspätungen aufzufangen,
und Mehrverkehr auf die Schiene
zu bringen. 
Überdies gehe ich davon aus, dass
im Jahre 2015 mangels Alternative

auch der EuroCityExpreß auf der
Insel halten wird, denn bisher
waren die EuroCity-Züge von Mün-
chen bis Lindau stets schwächer
besetzt als von Lindau nach Zürich
und umgekehrt. Die DB Reise &
Touristik AG wird daher bestrebt
sein, innerdeutsches Fahrgastpo-
tential zu gewinnen, das im wesent-
lichen nur aus Umsteigern aus und
in Richtung Friedrichshafen kom-
men kann. Und dabei bietet der
Inselhauptbahnhof ganz ohne Fern-
verkehrshalt in Reutin die bessere
Möglichkeit, als mehrfach unter-
brochene Verkehre nach Reutin.
Es ist möglich, den Fernverkehr am
Festland halten zu lassen, ohne
irgendeine Umsteigeverbindung zu
gefährden, und ohne neue Gleise
verlegen zu müssen – der Nachteil
besteht in der Anbindung, die die
Bahnen zu ungewöhnlichen Be-
triebsabläufen und die Passagiere
zu mehrfachem Umsteigen zwingt.    

CHRISTIAN MORITZ, 
Beauftragter für Lindau und das
Westallgäu im Pro Bahn Landesver-
band Bayern e.V.,
88239 Wangen, Baumannstr.45, 
Tel.: 0151/ 15538019
Mehr Informationen unter:
http://www.bodensee-oberschwa-
ben.de/PROJEKTE/E/ID248C7A-
00A.apd/Bewertung_Ausbau_deut-
scher_NEAT-Zulaufstrecken_Kurz-
fassung.pdf

Die Planungen des Bahnmanagements für einen neuen kleinen Bahnhof in Reutin
statt des Inselbahnhofes erfüllen weder die heutigen, novh die künftigen
Anforderungen der unterschiedlichen Nutzungen der dortigen Gleise. Reutins
Bahnhof hier beispielsweise am 6. April 2004. Foto: Schweizer
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Am 17. April 2009 wird für die
Elektrifizierung der Strecke Mün-
chen–Memmingen–Lindau das Fi-
nanzierungsabkommen zwischen
DB AG und der Schweiz unterzeich-
net. Damit scheint sichergestellt,
dass mit der Maßnahme noch 2010
begonnen und diese hoffentlich
auch 2015 abgeschlossen sein wird,
wobei ich bei letzterem gewisse
Zweifel hege. 
Für die Stadt Lindau, den Landkreis
und die Gemeinden entlang der

Bahnstrecke kommt es jetzt darauf
an, dass im Rahmen des Planfest-
stellungsverfahrens ein maximaler
Lärmschutz für die Anwohner
erreicht wird. Nach meinen Infor-
mationen will die Bahn genau das
verhindern, mit der Begründung, es
gebe keinen Zuwachs beim Ver-

kehrsaufkommen. Diese Argumen-
tation entbehrt einer sachlichen
Grundlage: Sowohl beim Personen-
als auch beim Güterverkehr wird es
eine Steigerung geben. Allerdings
gilt auch, dass elektrische Züge
zunächst einmal leiser sind als der
bisherige Diesel-Verkehr.
Beim Inselbahnhof haben sich die
Dinge aus meiner Sicht durchaus
positiv entwickelt. Die Bahn ist von
ihren utopischen Kostenschätzun-
gen für die Inselanbindung abge-

rückt und hat die Kalkulation der
Stadt akzeptiert, ebenso die zwei
Gleise auf die Insel, so dass einem
Anschluss der Insel aus allen Rich-
tungen eigentlich nichts mehr im
Wege steht. Gleichzeitig zeichnet
sich ab, dass der Festlandbahnhof
deutlich teurer wird als ursprüng-

lich geplant. Deshalb stellt sich die
Frage, ob die Bahn überhaupt noch
Interesse an der Verlegung des
Bahnhofes hat, insbesondere ange-
sichts der Alternative eines wesent-
lich billigeren Haltepunktes für
Fernzüge in Reutin. Für Lindau
muss klar sein: Wenn die DB den
Festlandbahnhof will, muss sie
auch die Folgekosten übernehmen
und dazu zählt die Inselanbindung!
Schließlich ist es in Bayern absolut
unüblich, dass Kommunen für

Infrastrukturmaßnahmen der Bahn
bezahlen.
Einen sehr unterschiedlichen Sach-
stand haben die Planungen für die
Reaktivierung von Bahnhöfen
bzw. Haltpunkten auf den Strecken
nach Lindau. Während Heimen-
kirch im Juni 2010 in Betrieb gehen
soll, gibt es für die Haltepunkte
Aeschach, Oberreitnau, Schlacht-
ers, Rehlings, Hergensweiler und

Lindau stehen in Bezug auf die Bahn wichtige
Entscheidungen bzw. deren Umsetzung bevor !

direkt auf der Insel, auf der sich auch die Lindauer Altstadt befindet. Sie können also in nur
wenigen Gehminuten und ohne ein weiteres Verkehrsmittel zu benutzen vom Bahnhof zu allen
Attraktionen der Stadt und auch zum Hafen gelangen … Der beste Weg um hinzukommen? Die
Regionalzüge der DB Regio, die über den Bahndamm direkt auf die Insel mit der Lindauer Altstadt
fahren und Sie so ohne Stress und Parkplatzsuche direkt ins Geschehen bringen.“ Karl Schweizer

Zech eine Potentialanalyse, die
durchaus positiv ausfällt. Da aller-
dings die Umsetzung dieser Maß-
nahmen mit finanziellem Aufwand
verbunden ist, macht das Bayeri-
sche Wirtschaftsministerium die
Reaktivierung dieser Haltepunkte
vom Erfolg in Heimenkirch abhän-
gig. Entscheidend wird also sein,
dass die Heimenkircher und ihre
Besucher möglichst oft die Bahn
benutzen.
All das hört sich gut an. Meine

Erfahrung lehrt mich aber, einer
Zusage der DB erst dann zu glau-
ben, wenn sie umgesetzt ist. Denje-
nigen, die diese Einschätzung für zu
pessimistisch halten, sei gesagt, bei
der Neigetechnik werden wir seit
über 10 Jahren von der DB hinge-
halten.  
ADI SPRINKART

Mitglied des Bayerischen Land–
tages, Bündnis 90/Die Grünen

Noch fahren die Züge an Oberreitnau vorbei. Das muss eine zukunftsfähige
Verkehrspolitik schnellstens beenden. Foto: Schweizer, April 2009

Von Lindaus Bahnhof aus einmal per
Eisenbahn und Frachtschiff rund um
die Welt von Joachim van der Linde: 
„Einsteigen, bitte!“
Demand-Verlag, Norderstedt 2008,
ISBN: 978-3-8370-4889-6.

Die Geschichte und Gegenwart der
Eisenbahn, ihre Bedrohung und Thesen
zur Lösung der zukünftigen Verkehrs-
problematik von Winfried Wolf, 
„Verkehr.Umwelt.Klima – 
Die Globalisierung des Tempowahns.“, 
Promedia-Verlag, Wien 2007, 
ISBN: 978-3-85371-271-9.

Der Kampf um den Lindauer Inselbahn-
hof: „Insel-Bahnhofkrimi Lindau“ 
von Winfried Wolf, Klaus Gietinger,
Wolfgang Hesse und Karl Schweizer 
nur noch bei
www.edition-inseltor-lindau.de 

Die Geschichte der Eisenbahn in Stadt
und Landkreis Lindau im Überblick als
kostenloser Download im DIGITALEN
LINDAUER GESCHICHTSBUCH auf:
www.edition-inseltor-lindau.de .

Herr Mehdorn
musste gehen. 
Sein Konzern-
System muss
beendet
werden: Keine
Privatisierung 
der Bahn. 
Bürgerbahn
statt
Börsenwahn. 

www.buergerbahn-
statt-boersenbahn.de


