
Ein Stüclr Eisenhahn wird stillgelegt
,,,[e] letzte Zuguon Markt Wald

Bahn verlagert die Beförderung auf die Straße
Ettringen/Markt Wald (un). Das 76. Jahr des Bestehens war auch das

letzte, Am Freitag verkehrten die letzt en Züge auf der Strecke von Markt
Wald nach Ettringen. Aus ,,technischen Gründen" legt die Bundesbahn
dieses Stück still, die Staudenbahn zwischen Türkheim Bahnhof und Ges-

- 
ertshausen gibt es somit nicht mehr. Eine Umfrage bei den Fahrgästen

-ergab, daß die Bahn nicht mehr als komfortables Transportmittel angäsehen
wurde. Der Grund: VYegen schlechten Unterbaues durfte der Zug auf diesem
Stück teilweise nur noch mit zehn Stundenkilometern fahren. So dauerte am
Ende eine Fahrt von Markt Wald nach Ettringen über 20 Minuten. Den
letzten Zügen machten die Bürgermeister aus Türkheim, Ettringen und
Markt Wald ihre Aufwartung

A1s die Staudenbahn zwischen Markt
Watd und Ettringen vor 76 Jahren in Be-
trieb genommen wurde, da stand die ge-
samte Bevölkerung dieses Raumes Spalier.
Ruhig verlief dagegen das Ende. Auf der Fahrt von Eftririgen nach Markt

WaId, neben den Ehrengäste waren wieder-
um rund 20 Fahrgäste an Bord, erklärte
Paul Lederer die Gründe, die schließlich
zur Stillegung geführt hätten. Vor rund
drei Wochen sei'der Meßzug der Deutschen
Bundesbahn im Rahmen der Routineunter-
suchungen hier gewesen. Die Ergebnisse
hätten dann zum Antrag und zur techni-
schen StiJlegung geführt. Daß Unterbau
und Schwellen nicht im besten Zustand
sind, davon konnten sih auch die Laien
überzeugen. Einmal fiel das teilweise einen
halben Meter hohe Unkraut zwischen den
Schienen auf. Da die Schienen sich nach
innen verbogen, hatte man aIIe 50 Meter
Stützpfosten zwischen die Schienen gelegt.
,,Die Beschaffenheit der Gleisanlage mach-
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te es notwendig, die Geschwindigkeit her-
abzusetzen. Während auf Nebenstrecken
Tempo 60 gefahlen wird, darf der Wagen-
führer hier nur zwischen 10 und 30 Stun-
denkilometer fahren", erklärte der Kneipp-
städter Bahnhofsvorstand.

Herrliche Landschaft
So konnten die Fahrgäste noch einmal

die Landschaft genießen, die im Zeitlupen-
Tempo vorbeizog. Der Fahrradweg von
Siebnach nach Ettringen wurde gekreuzt,
dann glng es durch dichten WaId und
schließIich schimmerte der Schneizhofer
Weiher durch das Gestrüpp. Ein letztes
Pfeifsignal und der Zug überquerte die
Kreisstraße bei Schnerzhofen. Das Signal
,stand auf freier Einfahrt, und der Zug roll-
te zum vorletzten Mal in den Markt Walder
Bahnhof. Hier erwartete Bürgermeister Er-
win Baumeister seine Bürgermeisterkol-
legen.

Während die Zugbegleiter den Triebwa-
gen für die Rückfahrt umrüsteten, kam auf
dem Bahnhofsvorplatz ein heftiger ,,Disch-
kurs" über die Gründe und Notwendigkeit
der Stillegung zustande. Die Eisenbahn-
freunde gaben der Bahn teilweise die
Schuld, da diöse den Fahrplan an den tat-
sächlichen Bedürfnissen der Bevölkerung
.vorbei planten. Nach knapp zehn'Minuten
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die.Fahrt im Bild festzu-
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Vereines bereit,
halten.

RundeS Fahrsäste hatten sich am Bahnhof
in Mftt Walä eingefunden. Von der Ferne
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, wie der Zug sich der Stauden-
näherte. Da die Bahnübergänge

sind, muß der Triebwa-
vor der Überfahrt ein lautes
geben. Endlich rollte der Trieb-

der leer von Ettringen her kam -
rhnhof.

. Die --üeisten Fahrgäste waren SchüIer.
\r(uf {ä'Frage angesfrochen, ob die Markt

gaben abschreiben und lernen", war die
verbli.i{fende Antwort. In Ettringen, wo die
Markt Walder in Zukunft vom Bus in den
Zug umsteigen, füIlte sich der Triebwagen.

Offizieller Abschied
Drei ZiJrge von Türkheim nach Markt

Wald und zurück gab es noch. Die Kommu-
nalpolitiker erwiesen der Staudenbahn mit
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in den Markt Walder Bahnhof aus der Sicht
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des Triebwagenführers. Zum
letzteh Mal stand am Freitag das Signal auf Freie Fahrt. Bild: un

DIEI BÜßGEBMEISTEß machten dem v-orletzten zug ab Markt wda itt 
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",st;auch der Kneippstädter Bahnhofsvorstand und Vertretär des Isny- u"a Stauae"iairnfreu'"de-Vereiries. Bild: un
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