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Zusamtal | Landkreis Augsburg

S-Bahn-Petition: Drittes
Gleis bleibt Streitpunkt

Wirtschaftsausschuss Politiker würdigen Erfüllung von Forderungen
der Initiatoren zum Fahrplanwechsel im Dezember

Landkreis Augsburg/München l ska l
Vieles von dem, was in der von
20000 Bürgern unterstützten Petiti-
on zum Regio-Schienen-Takt ge-
fordert wird, ist politisch bereits auf
den Weg gebracht worden. Darin
waren sich der Augsburger SPD-
Landtagsabgeordnete Willi Leichtle
und sein CSU-
Kollege Eberhard
Rotter (Lindau/
Sonthofen) nach
der jüngsten Sit-
zung des Wirt-
schaftsausschus-
ses im Landtag
auf Anfrage unse-
rer Zeitung einig.
Das Gremium be-
schäftigte sich ausführlich mit der
Petition, die unter anderem vom jet-

zigen Landrat Martin Sailer, dem
Diedorfer Bürgermeister Otto Völk,
vielen weiteren Rathauschefs im
Kreis sowie allen politischen Grup-
pierungen im Kreistag unterstützt
worden war.

Dennoch gehen die Meinungen
der beiden Politiker, die beim Ta-
gesordnungspunkt Regio-Schienen-
Takt als Berichterstatter fungierten,
in einer Frage auseinander.

Dabei geht es erneut um die Fi-
nanzierung der Einfügung der feh-
lenden dritten Gleise bei Herberts-
hofen/Meitingen sowie bei West-
heim. Die Initiatoren der Petition
fordern, für die nötigen Bauarbeiten
„umgehend“ Mittel zur Verfügung
zu stellen. Rotter ist der Ansicht,
dass die Finanzierung der Schlie-

ßung der beiden Lücken ganz allein
eine Angelegenheit des Bundes ist.
Das sieht auch Leichtle im Prinzip
so.

Allerdings kann er sich vorstel-
len, dass der Freistaat das Vorhaben
vorfinanziert, bis es im Bundesver-
kehrswegeplan als Projekt auf-

taucht. Dann
könnte der Bund
die Investitions-
summe an den
Freistaat zahlen.
Leichtle: „Zu-
nächst muss aber
konkret zwischen
München und
Berlin verhandelt
werden, um das

Schwarze-Peter-Spiel endlich zu
beenden.“ Klar sei jedoch, dass auch
die Mobiltätsdrehscheibe sowie die
Realisierung eines Bahnsteigs F am
Hauptbahnhof für die Einführung
einer exakten S-Bahn-ähnlichen
Vertaktung unabdingbar seien.

Rotter betont hingegen, dass
grundlegende Forderungen aus der
Petition mit dem Fahrplanwechsel

am 12. Dezember in Erfüllung ge-
hen würden: „Es wird auch gen
Westen zusätzliche Züge geben, die
Augsburg jede halbe Stunde sowie
zu Hauptverkehrszeiten alle 15 Mi-
nuten mit seinem Umland verbin-
den.“ So sieht der CSU-Politiker
„paradiesische Zustände“ in punkto
Schienenverkehr auf die Region
Augsburg zukommen. Zumal weite-
re Verbesserungen im kommenden
Jahr denkbar seien.

Nur „Würdigung“, aber
keine „Berücksichtigung“

Die Mitglieder des Wirtschaftsaus-
schusses beschlossen, die Petition
mit dem Vermerk „Würdigung“ an
das Landtagsplenum weiterzuleiten.
Dabei handelt es sich um die zweit-
höchste mögliche Bewertung nach
dem Vermerk „Berücksichtigung“,
der signalisiert hätte, dass der Aus-
schuss sich die Forderungen der Pe-
tition voll und ganz zu Eigen macht.
Dies hätte sich Leichtle gewünscht.
Das Höchstmaß an Zustimmung
scheiterte letztlich in erster Linie am
Streit um das dritte Gleis.

Eberhard Rotter

„Das Schwarze-Peter-Spiel
muss endlich beendet wer-
den.“

SPD-Landtagsabgeordneter Willi Leichtle

Willi Leichtle

Die Zeit läuft... Die Region drängt weiter auf den S-Bahn-Takt. Foto: Marcus Merk

Seifenkistenrennen Gaudi im Unteren Zusamtal

Oberthürheim l bbk l Die Organisato-
ren des ersten Seifenkistenrennens
sind begeistert über den Erfolg ihrer
Veranstaltung. Jochen Schwenk:
„Als ich zum Start hochgefahren
bin, habe ich erst gesehen, wie viele
Leute da sind.“ Nie hätten sie einen
solchen Erfolg erwartet.

Gnädiger Wettergott

Nach der Fahrt hatte er „Herzbum-
pern“. So richtig gut war es gelau-
fen. „Noch besser als beim Probe-
lauf am Vormittag.“

Auch das Wetter hat mitgespielt.
Kurz hat es getröpfelt, aber dann
blieb es doch trocken. »Seite 29

Hunderte von
Fans der

flotten Flitzer
Seifenkistenrennen

lockt Zusamtaler an

Markus Mayr macht sich hier auf den

Weg zum Start. Fotos: Bunk

Alle Blicke gingen zum Elch-Helm der

Brüder Lappler aus Unterthürheim.

Die ganze Strecke über standen die Zuschauer und verfolgten das Rennen. Die Geschwindigkeitsmessanlage der Kreisverkehrs-

wacht zeigte an, wie schnell die Fahrer unterwegs waren. Die Zeit sagte Gerhard Dietrich an, der das Rennen moderierte.
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50
Liebe Mutti,

die 50 hast Du nun erreicht,
Dein Leben war nicht immer leicht.
In guten wie in schlechten Tagen,

hast Du gelernt, nicht zu verzagen.
Es gibt bei Dir fast nie ein Nein,

heut‘wollen wir dafür dankbar sein.
Glück und Gesundheit sollen Dich stets begleiten,

dann wirst du uns noch lange erhalten bleiben.
Johann , Daniel, Julia und Fabian

Metzgerei

�������
Hauptstraße 1

86637 Wertingen

Telefon 0 82 72/30 41
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Wortelstetten

St.-Georg-Str. 25 - Tel. 08274/9975-0

Meitingen

Römerstr. 6 - Tel. 08271/802883 

Schloßstr. 1 - Tel. 08271/802575

Wertingen

Norma-Markt - Tel. 08272/9330 

Magg-Pavillon
Gottmannshofer Straße 9a

Tel. 08272/642520

Nordendorf
Hauptstraße 8 - Tel. 08273/998299

Biberbach
Am Rathausplatz

Telefon 08271/429406
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Schw.-Gulasch geschnitten, mager 100 g -.79€

Schw.-Rückensteaks ital. od. griech. gefüllt 100 g -.95€

Jeden Donnerstag: WEISSWURSTTAG Paar1.00€

Leberkäsbrät zum Selberbacken 100 g -.45€

Auf Vorbestellung: Ab 10 kg Abnahme kg3.50€

Jägerwürstchen zum Grillen, besonders schmackhaft 100 g -.89€

Aus der Wurstküche:

Bayerisches Fleisch aus kontrollierter Erzeugung:

Geschäftsanzeigen
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Stärkere Stoffe

Stärker.
Heizölplus

Macht endlich Schluss
mit dem Heizölgeruch.
Bis zu 5 Prozent mehr
Wärme aus der gleichen
Menge Heizöl.

Georg Wagner KG, 86637 Wertingen
10 82 72/ 99 33-0, www.stärkerestoffe.de

Garagentore - Torantriebe

Reparatur von schwer-
gängigen Garagentoren

Kipptorfedern - Rollen

Das komplette
Sanierungspaket
aus einer Hand

Fa.RAU - 86637 Wertingen
Telefon 0 82 72/13 18
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Elektro Wunderle
Schon heute daran denken –

Sonnenenergie nicht verschenken

Photovoltaik
und

Elektrotechnik
Dillingen  /  Fristingen

Telefon 0 90 71/72 84 33

Solar ist Zukunft
Alles aus einer Hand

��������	
�

�������	��������

������
������������	������
�������

��� ��������

	

���	���	��

���� ��������

����������	��	�
�	�����	�����	���� !"!#$$""��

��������	��
	���	��	����	���������	�����	���	���	���������	��	�����	�����

��������
��	
��

��������	
�������
��������������������������
������������������������������������������	


���������	
� ���������		�

����

���	
	������	�

�	�����	�����

����	������	���

��	���������	���

��������������		����

������		����������
������� �	
�
�����


