
Wenig Ghanoen lil Staudenbahn
Uerkehrsministu muß entscheiden

Münchner Direktion verweist auf geringe Auslastung
Ettringen/Markt Wald (him). Die

von der Bahn beabsichtigte Stillegung der
Bahnstrecke zwischen Ettringien und Markt
Wald soll in einem dreifachen Verfahren
erfolgen: Zunächst wird die Oberste Lan-
desverkehrsbehörde üm eine Stellungnah-
me gebeten; dann muß der Venualtungsrat
der Bundesbahn einen entsprechenden Be-
schluß fassen; die letzte Entscheidung liegt
danach beim Bundesverkehrsminister.

Dies geht aus einem Schreiben der
Münchner Bundesbahndirektion an MdB
Kurt Rossmanith (CSU) hervor, der sich
nachdrücklich für die Aufrechterhaltung
der Bahnlinie eingesetzt hatte und dies -
wie er versichert - auch in Zukunft tun
will.

Im Einzebren führt die Münchner Bun-
desbahndirektion weiter aus: ,,Die seit
1978 andauernde Unsicherheit über den
Fortbestand dieser Strecke ließen keine
größeren Instandsetzungsmaßnahmen zv,
um Fehlinvestitionen zu verrneiden, falls es
zur Verlagerung des Schienenpersonenver-
kehrs auf die Straße kommen sollte. Beson-
ders die für eine Gleisauswechslung zwi-
schen Markt WaId und Ettringen erforder-
lichen Investitionen in Höhe von 1,6 Millio-
nen Mark konnten vor Klärung der Situa-
tion aus betriebswirtschaftlichen und auch
aus volkswirtschaftlichen Gründen nicht
verantwortet werden. Die Sperrung dieses

Streckenabschnittes mußte in Kauf genom-
men werden." Die Bahn betont weiter:
,,Zuletzt verkehrten hier nur noch vier Rei-
sezüge, deren durchschnittliche Besetzung
23 Reisende nicht überstieg. Sollte der
Bundesminister für Verkehr im' Rahmen
des laufenden Verfahrens die Umstellung
des Schienenpersonenverkehrs auf der Ge-
samtstrecke Gessertshausen - Türkheim-
Bahnhof nicht genehmigen, wären auch für
die Teilstrecke Markt Wald - Ettringen die
Lovestitionen zu tätigen und der Betrieb
wieder aufzunehmen. Vorher sehe ich hier-
für keine Möglichkeit."

Abschließend schreibt die Bundesbahn-
direktion dem Abgeordneten: ,,Leider ist
auch der Güterverkehr im Streckenab-
schnitt Gessertshausen - Markt WaId sehr
schwach. Das Aufkommen in Markt Wald
betrug im Jahre 1981 2645 Tonnen. Das
sind im werktäglichen Durchschnitt etwa
neun Tonnen. Eine so geringe Menge dürfte
zu wenig sein, um die Aufrechterhaltung
einer Schienenstrecke rechtfertigfen zu kön-
nen." Die Direktion in München untersu-
che daher, bis zu welchem Bahnhof dieser
Teilstrecke der Güterverkehr aus betriebs-
wirtschaftlicher Sicht erhalten werden
kann. Vom Ergebiris dieser Untersuchun-
gen werde es abhängen, wie der Antrag auf
Einstellung des Güterzugbetriebes lauten
wird.            www.ettringen.info


