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Türkheim und das Wertachtal

Polizeireport

Wertachtal kompakt

Wochen erklärt. „Das Bahnhofsge-
bäude wird wie vorgesehen im Juli
im Grunde fertiggestellt sein. An ei-
ner Stelle gibt es allerdings aktuell
Verzug, nämlich bei der Einhausung
des Treppenabgangs zur Bahnsteig-
unterführung“, erklärt der Bahn-
sprecher. Die notwendige Ausfüh-
rungsplanung 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 Einweihungs-
feier statt im Juli auf August oder in
den September legen würden, dann
wären wir entweder in der Ferien-
zeit oder im Oktoberfestreisever-
kehr. Aus diesem Grund haben sich
Stadt und Bahn nun verständigt, ei-
nen Termin für die Einweihungsfei-
er erst Mitte/Ende Oktober zu su-
chen“, sagt der Bahnsprecher.

Die Reisenden sollen aber auch
vor der offiziellen Einweihungsfeier
das Bahnhofsgebäude und seine
Einrichtungen nutzen können, „so-
bald diese für die Fahrgäste bau-
technisch frei gegeben sind“.

Bürgermeister Josef Schweinber-
ger freut sich auf den neuen Bahn-
hof. „Das wird eine runde Sache.
Mittlerweile kann man sich gut vor-
stellen, wie es dort einmal aussehen
wird. Ob der Bahnhof ein paar Wo-
chen 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 ge-
samte Bevölkerung – mit Festakt,
eventuell einer Dampflokomotive
und Programm für Kinder.

Für die Planungen der Feier ha-
ben die Verantwortlichen, sowohl
bei der Deutschen Bahn als auch in
der Stadtverwaltung, jetzt noch ein
paar Monate mehr Zeit.

VON CLAUDIA GOETTING

Wertachtal Beim Hebauf für den
Neubau des Buchloer Bahnhofs
Mitte Dezember 2014 sind die Ver-
antwortlichen von Deutscher Bahn
und Stadt noch von einer Fertigstel-
lung im Frühjahr 2015 ausgegangen.
Bis vor ein paar Tagen hieß es, die
Einweihung findet Ende Juli statt.
Jetzt wurde bekannt: Auch dieser
Termin ist nicht zu halten. Mittler-
weile ist das Eröffnungsfest für Ok-
tober geplant.

„Eigentlich war der 25. Juli für
die Einweihung vorgesehen. Dieser
Termin kann wegen baulicher Ver-
zögerungen nicht eingehalten wer-
den. Die Eröffnung wurde auf einen
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 Arbei-
ten an der Einhausung des Treppen-
abgangs zur Bahnsteigunterführung
bis Ende Juli nicht abgeschlossen
werden.

Ein Problem könnte auch sein,
dass es noch nicht für die gesamte
Fläche Mieter gibt. „Momentan ste-
hen bereits drei von vier Mietern
fest: Das DB Reisezentrum, ein DB
Service Store sowie ein Buchhandel
werden in das neue Empfangsge-
bäude einziehen. Eine Entscheidung
bezüglich der Gastronomie wird in
Kürze getroffen“, teilt ein Bahn-
sprecher auf Nachfrage mit.

Die Mieter sind für den endgülti-
gen Ausbau der Räume selbst ver-
antwortlich. Trotzdem richtet sich
beispielsweise der Einbau der elek-
trischen Leitungen nach den Be-
dürfnissen der Händler, hatte Bau-
leiter Bernhard Assner vor zwei

Bahnhof Buchloe: Einweihung erneut verschoben
Neubau Die Eröffnung war erst für Frühjahr, dann für Sommer geplant. Derzeit gehen

die Verantwortlichen von Oktober aus. Das hat mit der Unterführung zu tun

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 bau-
technisch frei gegeben sind“, teilt ein Bahnsprecher mit. Fotos: Claudia Goetting

Pläne, kleinere Veränderungen, Ge-
nehmigung durch das Landratsamt
(Herbst 2012) und das Eisenbahn-
bundesamt (Mai 2013).
� ab Juni 2013: Leitungen werden neu
verlegt (Medientrennung), Bahnsteig
eins wird erhöht (barrierefrei).
� 2013/2014: Abriss des alten Bahn-
hofs.
� 12. Juli 2014: Spatenstich für den
Neubau.
� 12. Dezember 2014: Hebauf.
� (neu) Mitte/Ende Oktober 2015: fei-
erliche Einweihung. (cg)

� 1997: Einleitung einer städtebauli-
chen Entwicklungsmaßnahme.
� Januar 2008: Nachricht der Bahn an
die Stadt: Das bestehende Bahn-
hofsgebäude wird durch einen Neubau
ersetzt.
� 2008: Bernd Huthoff wird DB-Pro-
jektleiter für den Bahnhofsneubau.
� Januar 2011: Der Architekt der
Bahn, Marc Ulrich, stellt die Neubau-
planung in Buchloe öffentlich vor.
� Mai 2011: Stadtrat genehmigt die
Pläne einstimmig.
� 2011 bis 2013: Ausarbeitung der

� 1967/68: Der einst stattliche Buch-
loer Bahnhof wird abgerissen und
durch einen modernen, kleinen Flach-
bau 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 mel-
den sich; fünf werden ausgesucht,
am Ende bleibt keiner übrig.
� 1996: Architektenwettbewerb; es
gewinnt das Büro von Wendelin
Burkhardt in Germaringen.

Die Planung für den neuen Buchloer Bahnhof

bei der Erweiterung des Gewerbegebie-
tes gemacht?
Führer: Die Satzung des Bebauungs-
planes ist inzwischen verabschiedet,
die erforderliche Änderung des Flä-
chennutzungsplanes vom Landrats-
amt genehmigt. Ich freue mich sehr,
dass wir für einen unserer größten
Arbeitgeber im Ort, die „HGSy-
sTech GmbH“, die unter anderem
im Bereich des Sondermaschinen-
baus tätig ist, innerhalb nur eines
Jahres Baurecht für eine dringend
erforderliche Betriebserweiterung
schaffen konnten. Der neue 1,8
Hektar große Teilabschitt fünf des
Gewerbegebietes hält darüber hi-
naus weitere Optionen für eine Neu-
ansiedlung von gewerblichen Unter-
nehmen offen.

Wie geht es mit der Wohnbebauung
weiter? Was dürfen die Wiedergeltin-
ger in diesem Bereich erwarten?
Führer: Im Bereich Riedgarten kann
aus Kostengründen nur die Steinga-
dener Straße beidseitig ausgebaut
werden. Hier wollen wir zudem
Wohnraum, insbesondere für junge
Familien schaffen. Die Ausweisung
weiterer Wohnbauflächen ist in der
Vorplanung. Der Gemeinderat wird
sich hiermit in den nächsten Mona-
ten befassen.

Nachdem nun Erfahrungswerte vorlie-
gen: Hat sich der Seniorenbus für
Wiedergeltingen rentiert?
Führer: Er wird mehr und mehr an-
genommen. Meiner Meinung nach
ist der Seniorenbus eine wichtige
und zielführende Einrichtung. Bie-
tet er doch den Wiedergeltingern
und vor allem den Senioren immer
dienstags die Möglichkeit, in Türk-
heim zum Arzt oder ins Cafe zu ge-
hen, oder auch Freunde und Be-
kannte im Wertachmarkt, in Irsin-
gen und Amberg zu treffen.

Interview: Franz Issing

elle Situation grundlegend erörtert
und analysiert sowie weitere mögli-
che Schritte aufgezeigt wurden. Das
ursprünglich geplante Sickerbecken
im Osten kann wegen der großen
Schwankungsbreite der Grundwas-
serstände nicht angelegt werden.
Stattdessen ist ein Parallelgerinne
mit Drosselfunktion geplant. Für
den Westen des Ortes müssen noch
weitere Berechnungen hinsichtlich
des Gefälles angestellt werden, ehe
wir dann in konkretere Planungen
übergehen können.

Welche Fortschritte hat die Gemeinde

lotet werden. Wir denken dabei –
auch im Interesse der Sicherheit der
Kinder – etwa an einen Fußgänger-
überweg, eine dringend erforderli-
che Verbesserung der Situation um
unsere Schulbushaltestelle, wie auch
eine mögliche Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf 30 km/h im Bereich
der Grundschule.

Wie geht es mit der Oberflächenent-
wässerung in Wiedergeltingen weiter?
Führer: Anfang März fand im Rat-
haus ein Gespräch mit Vertretern
des Wasserwirtschaftsamtes Kemp-
ten statt, in dessen Verlauf die aktu-

Franz Pschierer statt. Vor einigen
Wochen habe ich in dieser Sache
auch gemeinsam mit unserem Ver-
kehrsreferenten der Gemeinde, Axel
Fischer, im Landratsamt ein Ge-
spräch mit Landrat Hans-Joachim
Weirather und dem Leiter des Tief-
bauamtes, Walter Pleiner, geführt.
Als Ergebnis dieses Gesprächs wird
demnächst eine außerordentliche
Verkehrsschau mit Vertetern der
Kreisbehörde sowie der für uns zu-
ständigen Polizeiinspektion Bad
Wörishofen anberaumt. Dabei sol-
len Möglichkeiten einer Verbesse-
rung der Verkehrssicherheit ausge-

Wiedergeltingen Das Rennen um
den Chefsessel im Rathaus war
spannend, die ersten 365 Tage wa-
ren es auch. Vor einem Jahr wurde
der 54-jährige Diplom-Ingenieur
Norbert Führer zum ehrenamtli-
chen Ersten Bürgermeister Wieder-
geltingens gewählt. Ein Gespräch
über Erfahrungen, Pläne und nach
Erreichtem.

Herr Führer, sie saßen 18 Jahre im
Gemeinderat und dort quasi in der Op-
position. Wie fühlt es sich an, wenn
man die Zügel der Kommunalpolitik
selbst in der Hand hält?
Führer: Der Begriff Opposition ist
möglicherweise missverständlich,
denn wir haben auch in den vergan-
genen Jahren fraktionsübergreifend
gemeinsam zum Wohle unserer Bür-
gerinnen und Bürger gearbeitet. Die
Arbeit in meinem neuen Amt macht
mir viel Freude, wenn es auch gleich
von Null auf Hundert ging und ich
keine Zeit zum Warmlaufen hatte.
Das Amt des Bürgermeisters ist für
mich aber nicht nur zeitlich eine He-
rausforderung. Es wurde mir glei-
chermaßen eine große Verantwor-
tung übertragen. In diesem Amt ist
man immer mit der erste Ansprech-
partner und es erfordert auch ein
hohes Maß an Vermittlungsgeschick
und Balancevermögen, zwischen
den Wünschen und Anliegen der
Bürger und den Zielen der Gemein-
de abzuwägen. Ich pflege einen offe-
nen Stil und es ist mir wichtig, mit
den Bürgern im Gespräch zu blei-
ben.

Wie wollen sie das innerörtliche Ver-
kehrsproblem lösen und mehr Sicher-
heit an den unübersichtlichen Kurven
schaffen?
Führer: Dieses Thema hat mich
schon kurz nach meinem Amtsan-
tritt sehr beschäftigt. Inzwischen
fanden zwei Verkehrskonferenzen,
unter anderem mit Staatssekretär

Wiedergeltingen soll sicherer werden
Interview Norbert Führer hat in seinem ersten Jahr als Bürgermeister einige Herausforderungen

auf den Schreibtisch bekommen. Eine davon ist die Verkehrssituation. Hier wird sich bald etwas tun

Wiedergeltingens Bürgermeister Norbert Führer hatte in seinem ersten Amtsjahr viel zu tun. „Ein hohes Maß an Vermittlungsge-
schick“ sei nötig, um die Aufgabe zu erfüllen. Foto: Franz Issing

TÜRKHEIM

Autofahrer bei
Zusammenstoß verletzt
Bei einem Verkehrsunfall in Türk-
heim wurde am Dienstag ein Mann
verletzt. Nach Angaben der Polizei
wollte ein 36-jähriger Augsburger
am Vormittag mit seinem Auto von
der Alfred-Drexel-Straße auf den
Parkplatz am Bahnhof einbiegen.
Dabei habe er den Wagen eines
27-jährigen Unterallgäuers überse-
hen. Bei dem Zusammenstoß wur-
de der 27-Jährige leicht verletzt. Ein
Rettungswagen brachte ihn ins
Krankenhaus. Der entstandene
Sachschaden wird auf etwa 7000
Euro beziffert. (m.he)

TÜRKHEIM

Turnverein wählt einen
neuen Vorstand
Die Wahl der Vorstandschaft des
Turnvereins 1891 Türkheim steht
im Mittelpunkt der Jahresversamm-
lung am Freitag, 24. April. Sie be-
ginnt um 20 Uhr in der TV-Halle.
Ferner stehen auf der Tagesord-
nung des größten Vereins im Wer-
tachmarkt die Berichte der neun
Abteilungen, sowie zwei Ehrungen
verdienter Mitglieder. Besprochen
werden auch die großen Zukunfts-
aufgaben. Es geht um die Teilnah-
me beim Herzogfest vom 12. bis 14.
Juni sowie das Fest zum 125. Ver-
einsjubiläum im nächsten Jahr.

Vortrag über Flüchtlinge
in unserer Region
Die VHS Türkheim veranstaltet zu-
sammen mit der Caritas Mindel-
heim einen Vortrag über Asylbe-
werber und Flüchtlinge. An vielen
Orten, in denen Unterkünfte für
Flüchtlinge entstehen, gibt es so-
wohl große Solidarität mit den An-
kommenden als auch Vorbehalte
und Unkenntnis bis hin zu massiver
Ablehnung. Der Vortrag möchte
über die Situation der Flüchtlinge
sowie Ablauf und Bedingungen
der Flüchtlingsaufnahme informie-
ren. Der Vortrag beginnt am heu-
tigen Donnerstag um 19.30 Uhr im
Siebenschwabensaal der Mittel-
schule. Der Eintritt ist frei. (mz)

O Anmeldung erbeten über die VHS
Türkheim, Tel. 08245/967188 oder
www.vhs-tuerkheim.de

Familientag beim
Tennisclub Türkheim
Der Tennisclub Türkheim veran-
staltet am Samstag, 25. April, ei-
nen Familientag. Er findet von 10
bis 15 Uhr auf dem Vereinsgelände
statt. Geboten werden Schnupper-
trainings für Kinder und Erwach-
sene. Der Schnuppertag findet bei
jedem Wetter statt da die Anlage
über eine Halle verfügt. (mz)

AMBERG

Über Patientenverfügung
und Betreuungsvollmacht
Die Bürgergemeinschaft Amberg
bietet am heutigen Donnerstag ei-
nen Vortrag an. Um 19.30 Uhr geht
es im Gasthaus „Deutscher Kai-
ser“ um das Thema „Patientenver-
fügung-Betreuungsverfügung-
Vorsorgevollmacht“. (mz)

SIEBNACH

Böhmisch-mährische
Musiknacht
Im Gasthaus Zum Kreuz in Sieb-
nach findet am Samstag, 25. April,
eine böhmisch-mährische Nacht
statt. Um 20 Uhr spielen dort die
Orginal Mindelblech Musikanten
auf. (mz)
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