
 

 
Pressemitteilung vom 25.1.2011 

 

FREIE WÄHLER für zuverlässige Bahnangebote in der Region  
 

 
 
Florian Streibl MdL – mehr mutige Modernisierungsschritte 
und mehr Zuverlässigkeit im Werdenfels-Takt - 
Staatsregierung muss Signal auf „Grün“ stellen für rasche 
Verbesserungen 

  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, zeigt sich 

zufrieden mit der Antwort von Staatsminister Martin Zeil. Streibl hatte dem 

Wirtschaftsminister in einem Anschreiben über die unzumutbaren Zustände im 

Bahnangebot der Region berichtet – einerseits über den witterungsbedingten 

Zugausfall auf der Strecke Murnau – Oberammergau, andererseits über den 

desolaten Zustand des „Oberland-Hauptbahnhofs“ in Weilheim, dem wichtigsten 

Bahnknotenpunkt in der Region. 

Minister Zeil zeigte sich in seinem Antwortschreiben ebenfalls verärgert über den 

Zugausfall auf der Strecke Murnau – Oberammergau. Der Freistaat habe nun über 

die Bayerische Eisenbahngesellschaft die DB Regio dringend aufgefordert, die 

vertraglich vereinbarten Leistungsverpflichtungen zu erfüllen. 

Streibl dazu: „Die Staatsregierung muss mehr Dampf im Kessel erzeugen, um Druck 

auszuüben, damit die DB Regio und die DB Netz, die für die Schieneninfrastruktur 

zuständig sind, im Oberland ein zuverlässiges Angebot sicherstellen können. Auch 

mit Blick auf 2013 gilt es, frühzeitig der DB Regio aufzuzeigen, was der Freistaat von 

diesem Verkehrsunternehmen erwartet, das in knapp über zwei Jahren nach den 

Gewinn der Ausschreibung ein weiter verbessertes Angebot auf die Schiene im 

Oberland bringen soll. Darüber hinaus habe ich Minister Zeil gebeten zu prüfen, in 

welcher Weise die DB Regio angesichts der mangelhaften Leistungen einen 

reduzierten Anspruch auf Vergütungen seitens des Freistaats hat.“ 

Der „Bahnhof Weilheim“ ist heute auch Thema des Bayerischen Landtags. Florian 

Streibl hat in einer Anfrage ans Plenum die Staatsregierung aufgefordert zu erklären, 

welche Schritte sie veranlassen wird, damit nicht erst weit nach 2013 mit einer 

Modernisierung des Weilheimer Bahnhofs begonnen wird. Streibl dazu: „Für mich hat 

der Weilheimer Bahnhof eine ganz zentrale Funktion in der Verkehrsinfrastruktur des 

Oberlands, er ist Umsteigebahnhof und ein wichtiger Halt für Pendler aus der Region, 

um von hier aus nach München zu kommen. München hat einen Hochglanzflughafen 

und zeigt sich dort modern und dynamisch seinen Gästen, eine ähnliche Funktion hat 

auch der Bahnhof in Weilheim fürs Oberland, deshalb muss er rasch raus aus dem 

Schmuddel-Image, das ihm leider anhaftet, da seit Jahren nichts Wesentliches 

passierte, um ihn angemessen zu modernisieren.“ 
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