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Buchloe und Umgebung
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Buchloer ist
bayerischer „Vize“
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Das Bahnhofsgebäude soll wie vorgesehen im Juli im Grunde fertiggestellt sein. „Selbstverständlich werden Reisende auch vor der offiziellen Einweihungsfeier das Bahnhofsgebäude und seine Einrichtungen nutzen
können, sobald diese für die Fahrgäste bautechnisch frei gegeben sind“, teilt ein Bahnsprecher mit.
Fotos: Claudia Goetting

Bahnhof: Einweihung wird erneut verschoben
Neubau Die Eröffnung war erst für Frühjahr, dann für Sommer geplant. Derzeit gehen die Verantwortlichen von
Mitte/Ende Oktober aus. Grund: Bei der Einhausung zur Bahnsteigunterführung kommt es zu Verzögerungen
VON CLAUDIA GOETTING
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Buchloe Beim Hebauf für den Neubau des Buchloer Bahnhofs Mitte
Dezember 2014 sind die Verantwortlichen von Deutscher Bahn und
Stadt noch von einer Fertigstellung
im Frühjahr 2015 ausgegangen. Bis
vor ein paar Tagen hieß es, die Einweihung findet Ende Juli statt (wir
berichteten). Jetzt wurde bekannt:
Auch dieser Termin ist nicht zu halten. Mittlerweile ist das Eröffnungsfest für Oktober geplant.
„Eigentlich war der 25. Juli für
die Einweihung vorgesehen. Dieser
Termin kann wegen baulicher Verzögerungen nicht eingehalten werden. Die Eröffnung wurde auf einen

„Ob der Bahnhof ein
paar Wochen früher
oder später fertig wird,
spielt keine Rolle.“
Bürgermeister Josef Schweinberger

noch nicht genau festgelegten Tag
im Herbst verschoben“, bestätigt
Arthur Salger, Geschäftsstellenleiter
der Verwaltungsgemeinschaft.
Stadtbaumeister Herbert Wagner
sagt: „Wir wollen, dass bei der Feier
wirklich alles fertig ist. Auch das
Drumherum.“ Nach derzeitigem
Stand könnten allerdings die Arbeiten an der Einhausung des Treppenabgangs zur Bahnsteigunterführung
bis Ende Juli nicht abgeschlossen
werden.
Ein Problem könnte auch sein,
dass es noch nicht für die gesamte

Fläche Mieter gibt. „Momentan stehen bereits drei von vier Mietern
fest: Das DB Reisezentrum, ein DB
Service Store sowie ein Buchhandel
werden in das neue Empfangsgebäude einziehen. Eine Entscheidung
bezüglich der Gastronomie wird in
Kürze getroffen“, teilt ein Bahnsprecher auf Nachfrage mit.
Die Mieter sind für den endgültigen Ausbau der Räume selbst verantwortlich. Trotzdem richtet sich
beispielsweise der Einbau der elektrischen Leitungen nach den Bedürfnissen der Händler, hatte Bauleiter Bernhard Assner vor zwei
Wochen gegenüber der Buchloer
Zeitung erklärt.
„Das Bahnhofsgebäude wird wie
vorgesehen im Juli im Grunde fertiggestellt sein. An einer Stelle gibt es allerdings aktuell Verzug, nämlich bei
der Einhausung des Treppenabgangs
zur Bahnsteigunterführung“, erklärt
der Bahnsprecher. Die notwendige
Ausführungsplanung für den Stahlbau habe länger als erwartet gedauert. Daher konnte die Stahlkonstruktion nicht rechtzeitig bestellt werden.
Das Bauwerk könne deshalb nicht bis
Juli erstellt werden.
„Wenn wir nun die Einweihungsfeier statt im Juli auf August oder in
den September legen würden, dann
wären wir entweder in der Ferienzeit oder im Oktoberfestreiseverkehr. Aus diesem Grund haben sich
Stadt und Bahn nun verständigt, einen Termin für die Einweihungsfeier erst Mitte/Ende Oktober zu suchen“, sagt der Bahnsprecher.
Die Reisenden sollen aber auch
vor der offiziellen Einweihungsfeier

das Bahnhofsgebäude und seine
Einrichtungen nutzen können, „sobald diese für die Fahrgäste bautechnisch frei gegeben sind“.
Bürgermeister Josef Schweinberger freut sich auf den neuen Bahnhof. „Das wird eine runde Sache.
Mittlerweile kann man sich gut vorstellen, wie es dort einmal aussehen
wird. Ob der Bahnhof ein paar Wochen früher oder später fertig wird,
spielt keine Rolle.“ Es mache keinen
Sinn, die Eröffnung zu feiern,
„wenn nicht alles picobello ist“, sagt
das Stadtoberhaupt. Geplant sei
nämlich eine große Feier für die gesamte Bevölkerung – mit Festakt,
eventuell einer Dampflokomotive
und Programm für Kinder.
Für die Planungen der Feier haben die Verantwortlichen, sowohl
bei der Deutschen Bahn als auch in
der Stadtverwaltung, jetzt noch ein
paar Monate mehr Zeit.

Kleine Ursache, große Wirkung: Weil es beim Bau der Einhausung des Treppenabgangs zur Bahnsteigunterführung zu Verzögerungen kommt, wird die feierliche
Einweihung des neuen Bahnhofs um mehrere Monate verschoben.

Die Planung für den neuen Buchloer Bahnhof
● 1967/68: Der einst stattliche Buchloer Bahnhof wird abgerissen und
durch einen modernen, kleinen Flachbau ersetzt. Dieser Bahnhof erhält im
Volksmund den Namen „Hasenstall“.
● 1988: Brand im Bahnhof.
● 1990: In ganz Süddeutschland wird
nach Investoren für den Bahnhof
Buchloe gesucht; 39 Interessenten melden sich; fünf werden ausgesucht,
am Ende bleibt keiner übrig.
● 1996: Architektenwettbewerb; es
gewinnt das Büro von Wendelin
Burkhardt in Germaringen.

● 1997: Einleitung einer städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme.
● Januar 2008: Nachricht der Bahn an
die Stadt: Das bestehende Bahnhofsgebäude wird durch einen Neubau
ersetzt.
● 2008: Bernd Huthoff wird DB-Projektleiter für den Bahnhofsneubau.
● Januar 2011: Der Architekt der
Bahn, Marc Ulrich, stellt die Neubauplanung in Buchloe öffentlich vor.
● Mai 2011: Stadtrat genehmigt die
Pläne einstimmig.
● 2011 bis 2013: Ausarbeitung der

Pläne, kleinere Veränderungen, Genehmigung durch das Landratsamt
(Herbst 2012) und das Eisenbahnbundesamt (Mai 2013).
● ab Juni 2013: Leitungen werden neu
verlegt (Medientrennung), Bahnsteig
eins wird erhöht (barrierefrei).
● 2013/2014: Abriss des alten Bahnhofs.
● 12. Juli 2014: Spatenstich für den
Neubau.
● 12. Dezember 2014: Hebauf.
● (neu) Mitte/Ende Oktober 2015: feierliche Einweihung.
(cg)

