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AULENDORF - An Bahnstrecken in
ganz Deutschland wird stetig gebaut,
erneuert und saniert. Auch Aulen-
dorfer Reisende werden in diesem
und den kommenden Jahren von
Bauarbeiten betroffen sein. In dem
bundesweiten Modernisierungspro-
gramm 2015 bis 2019, das die Bahn
jüngst vorgestellt hat, ist auch Aulen-
dorf eingeplant. Erneuert wird aller-
dings nicht, wie vielfach gewünscht,
der Bahnhof, sondern zwei Eisen-
bahnbrücken. Unabhängig davon
stehen 2015 auch Arbeiten an Bahn-
übergängen an.

Bund und Bahn stellen nach der
Unterzeichnung der Leistungs- und
Finanzierungsvereinbarung im Janu-
ar bundesweit 28 Milliarden Euro für
Schienen, Weichen und Brücken be-
reit. Für Baden-Württemberg sind
davon für die kommenden fünf Jahre
rund 2,2 Milliarden Euro eingeplant.
Zwei der 82 Eisenbahnbrücken, die
in Baden-Württemberg erneuert
werden, führen in Aulendorf über
die Schussen. Sie sollen allerdings
erst 2019 angegangen werden. Wie
die Bahn mitteilt, sind es die beiden
Eisenbahnbrücken Schussen I und
Schussen II, die rund drei Kilometer
südlich des Bahnhofs liegen. In mehr
als 110 Empfangsgebäuden und Bahn-
steigen will die Bahn zudem investie-
ren. Der Aulendorfer Bahnhof ist al-
lerdings nicht dabei. 

Immer wieder bemängeln Bahn-
reisende, Bahnhofsmission und Au-
lendorfer den Zustand am Aulendor-
fer Bahnhof. Allem vorneweg die
fehlende öffentliche Toilette, aber
auch, dass es keinen Aufzug gibt, der
Kinderwägen, schweres Gepäck
oder auch einfach Menschen, denen

das Treppensteigen schwerfällt, zum
Gleis transportieren könnte. Über
den Zustand des Aulendorfer Bahn-
hofs hat Bürgermeister Matthias
Burth vor Kurzem auch mit einem
Vertreter der DB Station und Service
AG vom Bahnhofsmanagement
Friedrichshafen bei einem Vor-Ort-
Termin in Aulendorf gesprochen. „In
dem Gespräch wurde die bisherige
Auffassung der Bahn, dass sie an
Bahnhöfen keine öffentlichen Toilet-
ten betreibt, nochmals deutlich“,
sagte Burth der „Schwäbischen Zei-

tung“. Thema sei auch die Poststraße
gewesen, an der nach aktueller Pla-
nung bei der Sanierung Parkplätze
wegfallen werden. Das Gespräch sei
sinnvoll gewesen, ob es die Sache vo-
ranbringe, sei aber zu bezweifeln, so
Burth. „Das sind dicke Bretter, die
man in nächster Zeit bohren muss.“

Schneller bewegen dürfte sich et-
was an Bahnübergängen in und um
Aulendorf. 15 Stück davon liegen auf
den Strecken Südbahn beziehungs-
weise Herbertingen-Isny. Prinzipiell
obliegt die Unterhaltspflicht der

Bahn. Nach dem Eisenbahnkreu-
zungsgesetz ist aber auch der Stra-
ßenbaulastträger in der Pflicht.
Demnach trägt gegebenenfalls die
Stadt ein Drittel der Kosten. Nach
Angaben von Aulendorfs Bauamts-
leiter Wolfgang Winter stehen für
dieses Jahr mehrere Maßnahmen an.
Saniert werden soll etwa die Brücke
zur Allewindenstraße, die am Orts-
eingang über die Bahngleise führt.
Da es sich bei der L 285 um eine Lan-
desstraße handelt, ist das Land, nicht
die Stadt Baulastträger. Was bei städ-

tischen Brücken noch an Maßnah-
men ansteht, stehe erst fest, wenn al-
le Brücken untersucht worden seien,
so Winter.

Bahnübergänge absichern

Anders sieht es bei den drei Bahn-
übergängen aus, die in diesem Jahr
bearbeitet werden sollen. Eine grö-
ßere Maßnahme nennt Winter den
Bahnübergang bei der Dobelmühle.
Dieser kann bislang nur einspurig
befahren werden und wird bei An-
und Abreisen für Busse mit einem
Streckenposten abgesichert. Diese
regelten, dass sich kein Gegenver-
kehr auf der schmalen, steilen und
kurvigen Strecke treffe. Geplant sei,
so Winter, einen kompletten Bereich
zu verbreitern und somit Platz für
den gegenläufigen Verkehr einzu-
richten. Bevor dort der Bagger losle-
gen kann, muss auf das aktuell lau-
fende Planfeststellungsverfahren der
Bahn gewartet werden. Die Gesamt-
kosten für diese Maßnahme belaufen
sich auf 510 000 Euro, der Anteil der
Stadt beträgt rund 170 000 Euro.

Mit etwas mehr als 13 000 Euro
beteiligt sich Aulendorf am Bahn-
übergang Schmittenweg bei Blön-
ried an den Gesamtkosten von rund
39 000 Euro. Dieser wird mit einer
Schranke und einem Bahnüber-
gangsbelegtmelder ausgestattet.
Hinter dem sperrigen Begriff ver-
birgt sich eine Technik, die regelt,
dass die Schranken nur im Bedarfs-
fall und nur, wenn der Bahnüber-
gang frei und sicher passierbar ist,
öffnen. Mit derselben Technik soll
auch der dritte Gleisübergang im
Kohlstattweg in Tannhausen ausge-
stattet werden. Dort beläuft sich der
städtische Anteil auf knapp 13 000
Euro.

Weder Aufzug noch Toilette in Sicht

Von Paulina Stumm
●

Bahnreisende sind in Aulendorf mit einigen Hindernissen konfrontiert. Daran wird auch das Modernisierungs-
programm der Bahn nichts ändern. 

Aulendorfer Eisenbahnbrücken sind im Modernisierungsprogramm enthalten – Bahnhof nicht

T
oiletten gibt es in den Zü-
gen, deswegen sieht die
Deutsche Bahn sich

nicht in der Pflicht, an Bahnhö-
fen öffentliche Toiletten zu be-
treiben. Doch wie oft haben Zü-
ge Verspätung? 2013 waren es
3,78 Millionen Minuten, das be-
richtete unter anderem „Die
Zeit“ Ende letzten Jahres. Wenn
es sich im Einzelnen dabei nur
um wenige Minuten handelt,
lassen sich diese ja noch über-
brücken. Doch was tun, wenn
es dringend ist und der Zug sich
eine halbe Stunde oder gar
noch länger verspätet? Kaum
lässt sich dem Körper durch gu-
tes Zureden erklären, dass er
seine Bedürfnisse nun eben
noch eine Zeit lang unterdrü-
cken muss, denn das Klo kann
aufgrund technischer Defekte
an der Oberleitung erst in einer
Stunde einfahren. 

Wenn die Bahn es sich mit
einer solchen Erklärung schon
so einfach macht und keine Toi-
lette zur Verfügung stellt, sollte
sie die Stadt Aulendorf zumin-
dest bei der Investition und
beim Unterhalt einer solchen
unter die Arme greifen –
schließlich geht es um das
Wohl ihrer Kunden, die für ihre
Bahnfahrten genügend bezah-
len.

●» k.schuler@schwaebische.de

Kommentar
●

Von 
Katja Schuler

Wenn sich das
Klo verspätet

Tagesspruch: Wer nicht tanzen kann,
schiebt die Schuld auf die Unebenheit
des Bodens. (Malaiisches Sprich-
wort) 
Außerdem & sowieso: Ein Kleid, das
sie heute einen Schlafrock nennen,
tragen sie morgen zum Tanze und
umgekehrt. (Heinrich von Kleist, 1777
- 1811, deutscher Dramatiker) 
Aus der Bibel: …eine Zeit zum Wei-
nen und eine Zeit zum Lachen, eine
Zeit für die Klage und eine Zeit für
den Tanz. (Kohelet 3,4)
Namenstage: Samstag: Ava, Richard
– Sonntag: Philipp Jenningen, Jose-
phine B.
Heute vor 75 Jahren: 1940: Walt Dis-
neys zweiter abendfüllender Zeichen-
trickfilm Pinocchio hat in den Verei-
nigten Staaten Premiere. Pinocchio ist
eine Kinderbuchfigur des italieni-
schen Autors Carlo Collodi. Bekannt
wurde sie vor allem, als 1881 in einer
italienischen Wochenzeitung unter
dem Titel Abenteuer des Pinocchio:
Geschichte eines Hampelmanns.
100-jähriger Kalender bis 14. Fe-
bruar: Ab Sonntag wird es noch käl-
ter: „Die Amseln erfrieren“. Am
Dienstag wird es etwas milder, aber
immer noch grimmig kalt. Mittwoch
bis Freitag mit kaltem Wind und
Schneefall. Am nächsten Samstag
dann trüb.

Kalenderblatt
●

RAVENSBURG (sz/weg) - 40 Schüle-
rinnen und Schüler der Ravensbur-
ger Fachschule für Landwirtschaft
haben am diesjährigen Berufswett-
bewerb der Deutschen Landjugend
aus Kreisebene teilgenommen. Und
vier davon haben nun die Fahrkarte
zum Landesentscheid in der Tasche.

Die erste Stufe des Wettbewerbs
auf Kreisebene haben die Zweier-
teams Raphael Baumann (Fronreute)
und Markus Müller (Heiligenberg)
mit dem ersten sowie Simon Brauch-
le (Bergatreute) und Matthias Heilig
(Baindt) mit dem zweiten Platz ge-
wonnen. Die vier Sieger dieses ers-
ten Vorentscheids haben sich damit
für den Wettbewerb auf Landesebe-
ne qualifiziert, wobei am Freitag
nicht zu erfahren war, wo und wann
dieser genau stattfindet. Entweder in
Münsingen oder in Hohenlohe, er-
fuhr die SZ schließlich von Ferdi-
nand Knam, der vom Bauernverband
aus die Teilnehmer in der ersten Be-
rufswettkampfsrunde begleitet hat.
Sollten die vier jungen Männer die
zweite Hürde, wo immer sie aufge-
stellt wird, meistern, erwartet sie der
Bundesentscheid am 2. Juni 2015 in
Schleswig-Holstein.

Düngung war das zentrale Wett-
bewerbsthema in der ersten Wett-
kampfrunde. Doch bei Düngeplan
und Düngerstreuer einstellen blieb
es nicht; es waren aber auch andere
landwirtschaftliche sowie allge-
meinbildende Fragen zu beantwor-
ten. Schließlich heißt das Motto des
32. Berufswettbewerbs „Grüne Beru-
fe sind voller Leben – Nachwuchs
bringt frischen Wind“. Und dies in
den Sparten Land-, Tier-, Haus- und
Forstwirtschaft sowie Weinbau, in
denen der Berufswettkampf ausge-
tragen wird. Die Vier Preisträger von
der Landwirtschaftsschule Ravens-
burg starteten alle in der Sparte
Landwirtschaft.

10 000 Teilnehmer im Bund

Wie aus einer Pressemitteilung des
Landratsamts hervorgeht, nehmen in
diesem Jahr rund 10 000 junge Men-
schen aus ganz Deutschland am Be-
rufswettkampf der Landjugend teil.
Dieser ist eines der größten Fort-
und Weiterbildungsprojekte im
Agrarbereich und soll bei den jungen
Teilnehmern die Lust an Weiterqua-
lifizierung im beruflichen und per-
sönlichen Bereich wecken. Zugleich

sollen die Vielfalt der Grünen Berufe
und die dafür erforderlichen Qualifi-
kationen in der Öffentlichkeit be-
kannter werden. 

Durchgeführt wird er auf Kreis-

ebene vom Landwirtschaftsamt. Trä-
ger des Wettbewerbs sind der Deut-
sche Bauernverband mit seinen Lan-
desbauernverbänden, der Bund der
Deutschen Landjugend mit seinen

Landesjugendverbänden, der Deut-
sche Landfrauenverband und die
Schorlemer Stiftung (eine Stiftung
des Bauernverbands, die Auslands-
praktika vermittelt). 

Kräftemessen mit Berufskollegen 
Vier Schüler der Fachschule für Landwirtschaft sind für den Landesentscheid qualifiziert

Geschafft: Raphael Baumann, Simon Brauchle, Matthias Heilig und Markus Müller (von links) freuen sich nach
dem Wettbewerbssieg über die Glückwünsche von Ferdinand Knam als Vertreter des Bauernverbands. FOTO: PRIVAT

Wir gedenken 

Professor Kurt Binder
1929 – 2015

Fast 40 Jahre wirkte Kurt Binder als beliebter und erfolgrei-
cher Pädagoge für die Fächer Mathematik und Physik an 

unserer Schule. Er war ein allseits geschätzter Kollege, der 
das Spohn-Gymnasium über viele Jahre mitgeprägt hat. 

Große Verdienste erwarb sich Kurt Binder 
als Ausbilder für Referendare am Seminar Weingarten 

und in der Fortbildung von Mathematiklehrern 
im Raum Oberschwaben.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Spohn-Gymnasium Ravensburg

Spohn-Gymnasium

T O T E N T A F E L

Riedlingen: Paul Schefold, Friseurmeister, *12. Juni 1931   
† 1. Februar 2015. Abschiedsgebet am Montag, 9. Februar 
2015 um 18 Uhr im Konrad-Manopp-Stift. Requiem am Mitt-
woch, 11. Februar 2015 um 13.30 Uhr in der St. Georgskirche 
Riedlingen, anschließend Urnenbeisetzung.

 

TRAUERANZEIGEN

Die kath. Gesamtkirchengemeinde Weingarten, insbesondere die Kirchengemeinde
St. Martin Weingarten trauert um ihren Seelsorger und langjährigen Beichtvater

P. Dr. Anselm Günthör OSB
der am vergangenen Sonntag im Alter von beinahe 104 im Altenheim St. Josef in

Altshausen verstarb. 

Nach der Ordens- und Priesterausbildung war er von 1943 bis 1952 Pfarrer der 
Kirchengemeinde St. Martin in Weingarten. In dieser Zeit galt es, den Menschen in
ihren kriegsbedingten Sorgen und Nöten, aber auch in praktischen Dingen 
beizustehen. Nach dem Ende des Krieges verstand er es, die Gläubigen seiner 
Gemeinde zu motivieren und ihnen Halt im Glauben an den Auferstandenen zu 
vermitteln. 
Nach seiner Rückkehr in die Abtei 1983 stand P. Anselm, neben seinen 
klösterlichen Aufgaben, unseren Gemeinden immer gerne zur Aushilfe als 
Seelsorger zur Verfügung, vor allem auch als Beichtvater. Besonders am Herzen 
lagen ihm auch die Gottesdienste in der 14 Nothelfer Kapelle und die Seelsorge im
Krankenhaus. Viele Menschen haben ihn als versierten Prediger und einfühlsamen
Seelsorger erlebt. Sein Wirken hat prägende Spuren hinterlassen. Wir danken ihm
von Herzen und glauben, dass er nun ganz in Gott angekommen ist.

Für die kath. Gesamtkirchengemeinde Für die Kirchengemeinde St. Martin
Weingarten
Pfarrer Benno Ohrnberger Dekan Ekkehard Schmid

Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch.

Psalm 68,20

Einem jeden von uns ist gegeben die Gnade

nach dem Maße der Gabe Christi.

Epheser 4,7


