
nikation wurden seine Landtagskol-
legen noch deutlicher. „Man hat
nicht selten den Eindruck, dass man
mit den Anliegen der Landesregie-
rung bei der Bahn abtropft“, sagte
Eric Beißwenger. Und der Grüne
Thomas Gehring, der sich erneut
erfreut zeigte, dass Immenstadt in
Sachen barrierefreien Umbau zu-
mindest einen „mehr als einen Fuß
in der Tür hat“, ergänzte: „Die
Bahn erhält die Mittel und muss
entscheiden, wo sie investiert. In
den kommenden Jahren werden wir
barrierefreie Züge bekommen. Die
Gäste könnten in Immenstadt in
neue Züge einsteigen, aber sie haben
keine Chance zu Gleis zwei zu gelan-
gen. Das ist absolut absurd.“

Und so war auch der Ortsvorsit-
zendes des VdK am Ende der Runde
„nicht ganz zufrieden mit dem Er-
gebnis“, sagte Peter Götz. „Wir ha-
ben wieder ein kleines Loch geris-
sen, aber ich hätte mir mehr feste
Zusagen gewünscht.“

wir werden niemanden im Regen
stehenlassen. Wir müssen dort rein-
grätschen, wo die Leute ein Bedürf-
nis haben.“ Und dieses Bedürfnis –
nicht nur das, der Rollstuhlfahrer,
sondern aller Gäste mit schwerem
Gepäck, Eltern mit Kinderwagen,
Fahrgästen mit Beinverletzungen –
wächst. Der Druck nimmt zu, das
gestand auch Klaus Holetschek:
„Das Thema ist ins Rollen gekom-
men und ich gestehe, dass großer
Nachholbedarf besteht, darüber
brauchen wir nicht zu diskutieren.“

Auf das vehemente Drängen der
beiden Bürgermeister, allen voran
Wilhelms, „konkreter zu werden,
Zeitpläne zu spezifizieren, Alterna-
tiven für Schienenersatzverkehr zu
durchdenken und einen Handlungs-
strang zu präsentieren“, sicherte
Holetschek zumindest zu, dass be-
züglich der Bahnhöfe in Sonthofen
und Oberstdorf im Herbst eine Ent-
scheidung über den Planungsbeginn
fallen werde.

Bei allen Bemühungen betonte
der Staatssekretär aber, dass der
„Herr des Handelns“ die Deutsche
Bahn sei. „Der Bund stellt die Mittel
bereit, die Landesregierung setzt so-
gar noch einen dreistelligen Millio-
nen-Betrag drauf, um Barrierefrei-
heit voranzutreiben“, sagte Holet-
schek. „Aber wir müssen mit der
Bahn sprechen – diese Kommunika-
tion mit der Bahn ist nicht immer
optimal. Da müssen wir alle ge-
meinsam Druck ausüben.“

Mit Blick auf diese Fehlkommu-

Hausbahnsteig an Gleis 1. Hinzu
kommen Bahnsteigdächer, ein Blin-
denleitsystem und Rampen, damit
Gäste vom Bahnhofsvorplatz über-
haupt den Hausbahnsteig erreichen.
Für die neue Unterführung soll es
neben den Treppen an beiden Bahn-
steigen zudem Aufzüge geben.

„Wir wissen, dass der Beginn der
Planungen für 2021 vorgesehen ist,
und dann muss es schnell an die
Umsetzung gehen“, sagte Holet-
schek, ohne sich zu einem Termin
für den Baubeginn zu äußern. „Aber
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Sonthofen/Immenstadt Das Thema
nimmt Fahrt auf – allein die Umset-
zung kommt noch nicht so recht ins
Rollen. Im Kampf um den „barrie-
refreien Umbau“ der Bahnhöfe in
Immenstadt und Sonthofen haben
die Verantwortlichen vom Sozial-
verband VdK dem bayerischen Ver-
kehrsstaatssekretär Klaus Holet-
schek zumindest ein Versprechen
entlockt. „Wir treffen uns ab jetzt
einmal pro Halbjahr am Bahnhof in
Immenstadt und holen uns jemand
von der Bahn dazu, der uns erklärt,
wie der Planungsstand ist“, sicherte
Holetschek Immenstadts Bürger-
meister Nico Sentner in der Diskus-
sionsrunde im Sonthofer Rathaus
zu. „Ich möchte diesen Prozess eng-
maschig begleiten. Wir müssen end-
lich eine Lösung voranschieben.“

Zumindest Letzteres dürfte den
Sozialverband um den Ortsvorsit-
zenden in Sonthofen, Peter Götz,
positiver stimmen, als die bisherigen
Zusagen, seit dem der Verband 2016
begonnen hat, sein Anliegen der
barrierefreien Bahnhöfe anzuschie-
ben. Der VdK hatte die Diskussi-
onsrunde um Holetschek, die Land-
tagsabgeordneten Eric Beißwenger
(CSU), Leopold Herz (Freie Wäh-
ler), Thomas Gehring (Grüne), Do-
minik Spitzer (FDP) sowie den Vi-
ze-Landrat Roman Haug und die
Bürgermeister aus Sonthofen,
Christian Wilhelm, und eben Sent-
ner einberufen.

Angefangen von den bundesweit
unterschiedlichen Höhen von Bahn-
steigen, über fehlende Handläufe,
bis zu steilen Treppen zu Unterfüh-
rungen, fehlenden Kofferbändern
und Brücken, die Gleise mit einem
Bahnhof verbinden: Der VdK
kämpft seit Jahren für den Umbau
der Bahnhöfe in der Region. „Die
Lage und die Zustände im Allgäu
sind miserabel, wir sind total abge-
hängt worden. Unsere Region ist
durch massive Versäumnisse der
Staatsregierung in einem Zustand,
der unter aller Kanone ist“, ärgerte
sich Götz.

Immerhin hatte die Deutsche
Bahn bereits im Mai erklärt, die
Mittel für die Planungen in Immen-
stadt, wo bis heute ein Dach am
Bahnsteig fehlt, bereitzustellen.
Über die Mittel für die Umsetzung –
der Ausbau soll 14 Millionen Euro
kosten – müsse noch verhandelt
werden. Denn das Paket ist üppig:
Zuallererst soll der Mittelbahnsteig
an den Gleisen 2 und 3 die einheitli-
che Höhe von 55 Zentimetern erhal-
ten, ebenso der neu zu errichtende

„Wir lassen niemanden im Regen stehen“
Mobilität Staatssekretär Klaus Holetschek sagt Sonthofen und Immenstadt die Unterstützung für den

barrierefreien Umbau der Bahnhöfe zu. Der Sozialverband VdK kritisiert „miserable Zustände“ in der Region

Die Aufgang des Anstoßes: In Martinszell müssen Gäste das Bahnhofsgelände verlas-
sen, um über eine Brücke den nächsten Bahnsteig zu erreichen.

Auch in Sonthofen „fehlt es praktisch an allem“ kritisiert der VdK: Die Bahnsteige
sind zu hoch, es fehlen Aufzüge, nicht einmal Kofferbänder gibt es.

„Viel lange Fußwege, allein um Gleis 2 von Gleis 1 aus zu erreichen“, kritisiert der
VdK-Ortsvorsitzende Peter Götz den Bahnhof in Blaichach. Fotos: Günter Jansen

Für Immenstadt soll die Planung 2021 beginnen. Die Unterführung, die es Menschen
mit Handicap unmöglich macht, den Bahnsteig zu wechseln, steht in der Kritik.

„Wir müssen reingrätschen,
wo die Leute ein Bedürfnis
haben. Aber die
Kommunikati-
on mit der Bahn
ist nicht immer
optimal.“

Staatssekretär
Klaus Holetschek

„Unsere Region ist durch
massive Versäumnisse der
Staatsregierung
in einem
Zustand, der
unter aller
Kanone ist.“

Ortsvorsitzender
des VdK, Peter Götz


