Assner - Neubau Bahnhof Buchloe "Alle Ladenflächen sind vermietet" in der BZ am 11.04.2015

- mit freundlicher Genehmigung Allgäuer Zeitung -
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So sieht es auf der Bahnhofsbaustelle derzeit aus: Auf dem noch leeren Platz (linkes Bild) wird der Busbahnhof entstehen. Der linke Gebäudeteil kann von den Gleisen aus betreten werden. Dort entstehen das Reisezentrum und eine Buchhandlung (rechtes Bild). Auch die anderen beiden Ladenflächen sind schon vermietet – an wen wollen die Verantwortlichen aber noch nicht verraten.
Fotos: Carolin Hitzigrath
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Alle Ladenflächen sind vermietet
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Bahnhof Im Juli soll das neue Empfangsgebäude für Reisende eröffnet werden. Im Inneren wird es
ein Reisezentrum, einen Buchladen, ein Lebensmittelgeschäft und ein Schnellrestaurant geben
enera-

-

VON CAROLIN HITZIGRATH
Buchloe Von außen wirkt das neue
Bahnhofsgebäude in Buchloe ruhig,
fast verlassen. Doch der Eindruck
täuscht, denn innen gehen die Bauarbeiten fleißig voran. Zwei Handwerker verlegen bereits den Estrich
im Eingangsbereich, der in Richtung Gleise führt. Die Heizungsbauer installieren die Wärmeanlage im
selben Gebäudeteil; direkt über dem
Bereich, in dem auch die Toiletten
untergebracht sein werden. Zwischen dem von den Gleisen erreichbaren Eingang und den WCs ist das
Reisezentrum vorgesehen. „Wenn
alles so funktioniert, wie geplant,
wird die Eröffnung des gesamten
Komplexes im Juli sein“, berichtet
Bauleiter Bernhard Assner.
Den zukünftigen Busbahnhof im
Rücken ist schon gut vorstellbar,
wie es hier einmal aussehen wird:
rechter Hand der Raum für das

Schnellrestaurant. Ob es hier Burger, Pizza oder Döner geben wird,
will Bahnsprecher Franz Lindemair
nicht verraten, bis alle Verträge
vollständig geprüft und damit unter
Dach und Fach sind. „Ein McDonald’s wird es wahrscheinlich
nicht“, vermutet aber Bauleiter
Assner. Zu den anderen Geschäften
möchte Lindemair ebenfalls noch
keine Details nennen. Klar ist aber,
dass neben dem Restaurant ein
Bahnhofsladen einzieht. „Das wird
so eine Art Kiosk“, erklärt Assner.
Lebensmittel, Getränke und was
Bahnfahrer sonst noch auf Reisen
brauchen, soll es dort geben.

Bänke vor der Fensterfront
Gegenüber, direkt neben den Treppen zur Unterführung, soll eine
Buchhandlung die Räume beziehen.
Innen, vor der Fensterfront zum
Bahnhofsvorplatz und dem Buchladen, bauen Handwerker Sitzbänke

für wartende Reisende auf. Damit
diese trocken an die Gleise kommen,
entstehe am Ausgang zum Bahnhofsvorplatz ein Glasdach, das bis
über die Treppen reichen soll, erklärt Assner.
Die Fertigstellung hat sich, laut
Bauleiter, vom Frühjahr 2015 nun
in den Sommer verschoben, da bis
vor Kurzem noch nicht alle Ladenflächen vermietet waren. Die Mieter
bekämen ihre Räume nicht ausgebaut übergeben – das müsse jeder
selbst übernehmen. Trotzdem richte sich beispielsweise der Einbau der
elektrischen Leitungen nach den
Bedürfnissen der Händler. Bahnsprecher Franz Lindemair nennt als
Grund für die Verzögerung eine längere Baupause im Winter.
Einiges ist aber trotzdem schon
fertig: Die Isolierungen an den Außenwänden sind angebracht. „Es
fehlt noch die Verkleidung mit anthrazitfarbenen Platten“, sagt Ass-

ner. Die Fenster, die zum Teil ganze
Wände ersetzen, sind ebenfalls bereits eingebaut. Auch die Verglasung des Daches ist vollendet; noch
verhindert aber eine grüne Plastikplane, dass Sonnenlicht durch das
runde Oberlicht in die Wartehalle
fluten kann. Aus kleineren Löchern
in der Decke hängen Kabel für die
zusätzliche Beleuchtung.

Bald beginnen die Malerarbeiten,
und die Lüftungsanlage im oberen
Stockwerk wird installiert werden.
Erst wenn das schwere Gerät durch
die – vom Kreisverkehr aus gut
sichtbaren – Fenster gehoben ist,
werden dort die Lamellenfenster
eingefügt. Assner freut sich auf das
Ergebnis: „Der alte Bahnhof war
einfach nicht mehr zeitgemäß.“

Daten und Fakten
● Für den Neubau und die Arbeiten an
den Bahnsteigen, Zugängen, Aufzügen und der Information sind etwa 6,5
Millionen Euro vorgesehen. Davon
entfallen etwa 2,5 Millionen Euro auf
das Empfangsgebäude. Bereits abgeschlossen ist der barrierefreie Ausbau der Bahnsteige.
● Der Bahnhof besteht aus zwei Gebäudeteilen, die in einem Winkel

von 30 Grad zueinander stehen, dazwischen ist die überdachte Wartehalle.
● Die Gesamtfläche beträgt 820 Quadratmeter, davon sind 372 Quadratmeter vermietet.
● Mittlerweile sind für die Ladenflächen – eine Buchhandlung, ein Lebensmittelgeschäft und ein Fast-FoodRestaurant – Mieter gefunden.
● Die Eröffnung ist für Juli geplant.

