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Die Tram hat Geburtstag: 
Die ANA e.V. beschenkte die 

Tramkunden mit einer Infokarte, bestückt 
mit einem kleinen süßen Dankeschön.

Eine Ausstellung in den Räumen 
von Optik Petrak am Königsplatz 

informierte vom 8. Mai bis 3. Juni über die 
Geschichte der Straßenbahn.

Informationen zum 125-jährigen 
Jubiläum der Augsburger Tram 

finden sich auch unter www.ana-ev.de

Liebe Leserin, lieber Leser,

125 Jahre Augsburger Straßenbahn waren 
den Stadtwerken noch im Mai Anlaß genug, 
nicht zu feiern. Weil wir dieses Jubiläum aber 
feierwürdig fanden, stellten wir kurzerhand 
ein kleines Jubiläumsprogramm zusammen: 
Eine Ausstellung, eine Sonderfahrt und 
„süße“ Dankeschön-Karten für die Fahrgäste 
der Tram. Sie sehen: Was die Stadtwerke 
nicht so recht woll(t)en, können wir schon 
lang. An dieser Stelle auch herzlichen 
Dank an Herrn Dillmann, Pressechef der 
Stadtwerke, für die „Pressearbeit“ zum 
Jubiläum, die zwar kaum wahrnehmbar, 
aber innerhalb ihrer unergründlichen Logik 
zumindest konsequent war. 

Und obwohl man am Hohen Weg zuerst 
nichts von einem Jubiläum wissen wollte 
(„war doch nur die Pferdebahn“), gibt es 
am 7. Oktober 2006 von 12 bis 18 Uhr 
einen Tag der offenen Tür im Tramdepot 
am Roten Tor – damit wird ein Vorschlag  
der ANA umgesetzt. Auch Stadtrat Volker 
Ullrich hatte per Antrag eine Feierstunde 
und Aktionen gefordert: Der Antrag wurde 
abgelehnt. Freuen wir uns also umso 
mehr über den plötzlichen Sinneswandel. 
Das Motto der Veranstaltung und einer 
dazu aufgelegten sehr schönen Broschüre 
lautet übrigens: „Von der Pferdebahn zur 
Mobilitätsdrehscheibe“. 
Na also, es geht ja doch, ehrliches Lob dafür!

Unser Augsburg hat Besseres verdient 
als einen nur den Omnibusinteressen 
folgenden Nahverkehr. Packen wir es 
deshalb gemeinsam an. Zunächst aber eine 
interessante und unterhaltsame Lektüre!

D R
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Tramkauf: ANA fordert 
Test in Augsburg

Anfang Juni wurde die langersehnte Aus-
schreibung über weitere Niederflurstra-

ßenbahnen für Augsburg veröffentlicht. Aus 
Sicht der ANA ist es bei der Findung des 
geeigneten Fahrzeugs jedoch nicht damit ge-
tan, die Offerten der Hersteller auszuwerten. 
Vielmehr sollte unbedingt jede Möglichkeit 
ergriffen werden, um die infrage kommen-
den Bahnen vorab im Augsburger Tramnetz 
ausgiebig auf ihre Eignung zu testen.

Gute Gründe für Vorab-Tests

Die Diskussionen und Erfahrungen bei den 
letzten beiden Trambeschaffungen in Augs-
burg haben gezeigt, dass man die Besonder-
heiten im hiesigen Schienennetz keineswegs 
unterschätzen darf. Selbst Fahrzeuge, die 
anderenorts problemlos fahren, könnten mit 
den teilweise sehr anspruchsvollen Strecken 

am Lech überfordert sein. Zudem bietet sich 
die Gelegenheit, den Kunden die Kandidaten 
für „ihre“ neue Tram zu präsentieren – idea-
lerweise im Linieneinsatz, zumindest aber im 
Rahmen einer „stehenden“ Präsentation.

Welche Fahrzeuge sind denkbar?

Noch scheint völlig offen, welcher Hersteller 
mit welcher Bahn das Rennen macht. Das 
Angebot auf dem Tram-Markt ist theore-
tisch groß. Nach Einschätzung der ANA  kä-
men für Augsburg – zum Beispiel – folgende 
Wagen infrage, die in der Anordnung der 
Gelenke und Fahrwerke alle den Augsbur-
ger „Combino“-Bahnen entsprechen oder 
ähnlich sind:

• „Combino Advanced“, Hersteller Siemens. 
Meterspurig unterwegs in Freiburg, Erfurt, 

Die Düsseldorfer „Com-
bino“–Variante „NFU“ 
erscheint interessant. 
Im Bild eine Bahn der 
sehr ähnlichen Vorgän-
gerserie NF10. Bisher 
wurden diese Typen nur 
für Normalspur gebaut, 
was einen Test in Augs-
burg erschwert
(Foto: Rheinbahn)
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Ulm und Nordhausen. In Freiburg und Er-
furt sind kürzlich gelieferte Bahnen dieser Art 
vorhanden, an denen bereits ab werk sämtli-
che Maßnahmen der „Combino-Sanierung“ 
durchgeführt wurden. 
  
• „Flexity Outlook“ („Cityrunner“), Herstel-
ler Bombardier. Auf Meterspur im Einsatz 
in Genf, auf 900-mm-Spur in Linz, künftig 
auch in Innsbruck (Meterspur).

• „Variobahn“, Hersteller Stadler. Die Me-
terspur-Varianten fahren in Helsinki, Mann-
heim, Heidelberg, Ludwigshafen (70% Nie-
derflur), und sind bestellt für Bochum (100% 
Niederflur). Nürnberg und München haben 
dieses Fahrzeug in der 100%-Niederflur-Vari-
ante für Normalspur bestellt (Lieferung 2007 
bzw. 2008).

• „NFU“ („Combino“ Düsseldorf), Hersteller 
Siemens/Kiepe.  Seit Mai 2006 wird die aktu-
elle Version ausgeliefert. Besonderheit ist ein 
Kleinrad-Drehgestell unter dem Front- und 
Heckmodul. Das auf dem „Combino“ basie-
rende Fahrzeug existiert bislang nur für Nor-
malspur und ist daher zumindest in Sachen 
„Test in Augsburg“ als eher unwahrscheinlich 
anzusehen.

Kein Luxus sondern Normalfall

Testfahrten verschiedener Wagen vor Kauf-
entscheidungen sind übrigens kein Luxus, 
sondern völlig üblich. So fuhren z. B. in 
Potsdam letztes Jahr Bahnen aus München, 
Magdeburg und Duisburg zur Probe. Auch 
in Augsburg nahm man diese Möglichkeit 
bislang stets wahr, sofern die jeweiligen 
Fahrzeuge schon irgendwo existierten: 1980 
sorgte die ANA mit dafür, dass ein Essener 
Wagen „Typ M“ in Augsburg fuhr. Mitte der 
1990er-Jahre rollte der Versuchsträger der 
„Cobra“ am Lech, der „Combino“ folgte.

Wie teuer darf´s denn bitte sein?

Der Zuschussantrag für die nun zunächst 10 
Tramwagen wurde für einen Preis von maxi-
mal 3,2 Mio. Euro je Bahn bewilligt. Zum 
Vergleich: Die „Combinos“ kosteten nur 
etwa 2,2 Mio. Euro. Auch alle anderen auf 
dem Markt befindlichen Bahnen dieser Ka-
tegorie erreichen nach unseren Recherchen 
nicht so hohe Preise. Als Absicherung gegen 
Preissteigerungen ist der hoch angesetzte 
Zuschussantrag in Ordnung, er sollte jedoch 
nicht als Aufforderung dienen, zwangsweise 
in dieser Preisklasse einzukaufen – immerhin 

Das Rennen „ADtranz“ (Bild) gegen 
„Cobra“ gewann 1997 der „Combino“

„Cityrunner“ –  hier in Linz 
(Foto: LINZ AG)



NahverkehrAktuell6 NahverkehrAktuell 7

sind 50% davon Eigenanteil der Stadtwerke, 
und die müssen sparen, heißt es immer.

Ideal: einheitlicher Wagenpark

Aus wirtschaftlichen Gründen sollte stets ein 
möglichst einheitlicher Fuhrpark angestrebt 
werden. Eine Weiterbeschaffung des „Com-
bino“ wäre hierfür vermutlich die einfachste 
Lösung – sofern mit den Ausschreibungs-
anforderungen vereinbar. Die Festigkeits-
probleme des Wagenkastens sind bei den 
zuletzt gelieferten „Combino Advanced“ laut 
Hersteller kein ema mehr. Bei Entschei-
dung für einen anderen Wagentyp wäre es 
sinnvoll, noch weitere Optionen als die nun 
geplanten 20 Wagen zu vereinbaren, um z. B. 
nach Ausmusterung/Verkauf der M8C und 
GT6M nur noch zwei Bauarten zu haben. 
Ohnehin: Es kursiert das Gerücht, Mainz 
wäre an den Augsburger GT6M (Niederflur-

bahnen Linie 3) interessiert – eine Chance, 
die kleinen Bahnen abzugeben und gleich 
weitere große zu kaufen? Die Fahrgäste wür-
den es danken und bei der Neubeschaffung 
könnte durch die höhere Stückzahl womög-
lich ein besserer Preis erzielt werden. 
Nach Informationen der ANA reisten die 
Stadtwerke bislang insbesondere nach Linz, 
um den dortigen Tramtunnel und den „Ci-
tyrunner“ zu begutachten. Um so mehr er-
scheint es richtig, zumindest einen „Cityrun-
ner“, einen „Combino Advanced“ und eine 
Variobahn (falls möglich, da  2,4 m breit), 
testweise nach Augsburg zu holen. 

Zweirichtungswagen nötig?

In einer Pressemitteilung der Stadtwerke vom 
18. Mai 2005 heißt es: „Bei der geplanten 
Verlängerung der Linie 1 prüfen die Stadt-
werke derzeit die Ausgestaltung der Endsta-
tion am Hochzoller Bahnhof. Sie verfolgen 
dabei eine einfache Umkehrlösung, die mit 
Zweirichtungsfahrzeugen genutzt werden 
könnte (...).“ Sollte dies ernstgemeint sein, sei 
darauf hingewiesen, dass derzeit nur die 12 
„M“-Wagen von 1985 als „Zweirichter“ vor-
handen sind und die jetzige Ausschreibung  
offenbar ausschließlich Fahrzeuge für den 
Einrichtungsbetrieb (nur ein Fahrerplatz, 
nur rechts Türen) vorsieht.              ANA/BES

Vorab-Probefahrten sind absolut üblich:
Essener Stadtbahn in Augsburg, 1980

Prinzip Combino, Variobahn, Cityrunner

Prinzip Combino Düsseldorf (NF10/NFU)
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Wie anlässlich einer Veranstaltung der 
Gersthofer Jungen Union am 11. Mai 

2006 zu erfahren war, soll die Brechung erst 
erfolgen, wenn die Linie 4 zum Hbf fährt. 
Inhaltlich konnte die Veranstaltung mit dem 
Titel „Die Zukunft des ÖPNV in Gerstho-
fen“ durchaus überzeugen. Das vorgestellte 
erste Konzept sieht eine häufig befahrene 
Busstrecke zwischen Gersthofer Innenstadt 
und Bahnhof vor. Vorraussetzung für ein 
solches Konzept ist mal wieder der Regio-
Schienentakt-Augsburg, von vielen kurz 
S-Bahn genannt. Wir nehmen uns also das 
ema in fünf Jahren auf Wiedervorlage …

Legenden über die grünen Busse

Eine unklare Linie gab der Gersthofer Bür-
germeister Deffner vor, der auf Rückfrage 
einräumte, dass nur 20% der Fahrgäste der 
grünen Busse zum Augsburger Hbf wollen. 
Diese Aussage ist richtig und leicht zu über-
prüfen, wenn man am Königsplatz auf Bahn-
steig A den Fahrgastwechsel einiger grüner 
Busse ansieht. Damit wird auch klar, dass die 
argumentative Fixierung der grünen Busse 
auf den Hbf nur als Vorwand für einen un-
gebrochenen Verkehr dient. Die Legenden-
bildung über die grünen Busse ist ohnehin 
schon bemerkenswert. Behauptet doch der 
Gersthofer CSU-Stadtrat Achim Liberta in 
der Postille „Gersthofenkurier“: „Das jährli-
che Defizit der Gersthofer Verkehrsbetriebe liegt 
derzeit bei 1,5 Mio. Euro. Ein wesentlicher 
Grund dafür ist das nachhaltige Wegbrechen 

der Kundschaft infolge der Brechung der Linien 
zu Abend- und Wochenendzeiten an der Stadt-
grenze zu Augsburg. Die Fahrgastzahlen sind 
um nahezu ein Drittel von 3,2 Mio. auf 2,2 
Mio. Fahrgäste im Jahr zurückgegangen.“ Die 
grünen Busse sollen also 1/3 ihrer Fahrgäste 
mo–fr nach 19 Uhr und Sa, So befördert ha-
ben? Also zu Zeiten, in denen es nur einen 
20- oder 30-Min.-Takt gibt? Und mo–fr von 
5 bis 19 Uhr während des ungebrochenen 
15-Min.-Taktes fuhren die beiden anderen 
Drittel? Oder haben sich Teile der untertags-
Fahrgäste „solidarisiert“ und fahren nun mit 
dem Auto? Es ist stets bequem, Gründe für 
negative  Entwicklungen auf andere zu schie-
ben. Nützlicher wäre aber eine Ursachena-
nalyse, warum der Bus in Gersthofen nicht 
mehr wie früher nachgefragt wird. 

Schäden am Bahnkörper der 4er

Falls die Regierung von Schwaben die Kon-
zession für den durchgehenden Verkehr trotz 
der u. E. unzureichenden Begründung ver-
längert, regen wird an, auf die Benutzungs-
pflicht des Gleiskörpers zu verzichten, denn 
dort sind bereits Schäden und Spurrinnen 
im Asphalt erkennbar. Wenn man Parallel-
verkehr will, soll man ihn ohne gegenseitige 
Behinderungen durchführen. Übrigens: Ein 
evtl. Linientausch zwischen den Linien 2 und 4 
ist nicht sinnvoll, da kaum Gersthofer zum Hbf 
durchfahren und starke Nachteile entstünden, 
wenn die einzige Direktverbindung Rathaus/
Moritzplatz – Hbf wegfällt.  P P

„Grünzeug“ weiterhin zum Hbf? 
Wird die zum Herbst 2006 ersehnte ständige Brechung der grünen Busse realisiert?
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Als gut informierter Nahverkehrsinter-es-
sierter erinnert man sich noch, als Stadt-

werkechef Norbert Walter Anfang 2003 bei 
seinen ersten öffentlichen Auftritten von 
einem völlig neuen Nahverkehrskonzept 
für Augsburg sprach. Man er-
innert sich an Schlagworte wie 
Achsenkreuz, lange Straßen-
bahnlinien, Schnellbus- und 
Quartierbuslinien. Gut drei 
Jahre sind nun vergangen und 
es ist viel passiert – auf dem 
sprichwörtlich geduldigen Pa-
pier: Die „Mobilitätsdrehschei-
be“ und ein darauf angepasstes 
Busnetz werden geplant …

Verspätung: Typisch Schnellbus

Es gab aber auch schon in der Realität Ver-
suche, den Schnellbus zu etablieren. Zum 
Fahrplanwechsel Dezember 2003 sollten 
die Linien 22 und 23 andere Wege zur In-
nenstadt nehmen, als parallel zur Linie 1. 
Der 23er über die Hans-Böckler-Straße, der 
22er über die Citygalerie. Bedauerlicherwei-
se stand der 23er meist im Stau und war 
mit Verspätungen von bis zu 15 Minuten 
gar nicht schnell. Oder anders gesagt: Nur 
auf dem Fahrplanpapier war der Schnellbus 
schnell. Und so verkehrte der 23er ab 1. 
Februar 2004 wieder auf seinem gewohn-
ten Laufweg. Der 22er durfte seine neue 
Route behalten. Er durchfährt die Halte-

stelle „Barfüßer Brücke“. Ein Schnellbus? In 
Anbetracht der vielen Ampeln am Graben 
wohl auch nur auf dem Papier. Und der 
Wirklichkeit entsprechend bekam der 22er 
auch Fahrzeitzuschläge im Berufsverkehr. 

Zum Fahrplanwechsel zum 1. Januar 2006 
nun ein neuer Schnellbusversuch. Mit dem 
Hintergedanken, ein Fahrzeug zu sparen, 
wurde die Fahrzeit der Buslinie 36 zwischen 
Königsplatz und Spickel an den Abenden 
und Sonntags stadtauswärts von 14 auf 11 
Minuten gekürzt, stadteinwärts von 18 auf 
15 Minuten. 

Lustige Idee:
Fahrzeit nur auf dem Papier verkürzt

Die Wendezeit betrug nur mehr 2 statt 11 
Minuten, sodass der Umlauf  Kö – Spickel 
– Kö von 45 auf 30 Minuten reduziert wur-
de. Nur wie wurde die Fahrzeit erreicht? 
Wurden Ampeln abgeschaltet? Nein! Wur-

Schnellschuss statt Schnellbus: 
Alle Versuche gescheitert
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den Tempolimits aufgehoben? Nein! Der 
Bus sollte einfach schnell sein. Dass der 36er 
beim Stopp am Moritzplatz meist schon eine 
Minute verliert und auf seinem etwa 4 km 
langen Laufweg zum Spickel nur etwa 600 
m in der Prinzstraße 50 km/h schnell fahren 
darf, ansonsten durchgehend 30 und in der 
Fußgängerzone nur 20 Sachen fahren darf, 
hat den Fahrplanmacher wohl wenig inte-
ressiert. Genauso wenig, dass der 36er in 
seinen 11 Minuten Fahrzeit 10 Haltestellen 
bedienen soll. Ein Schnellbus? Wieder nur 
auf dem Fahrplanpapier. Die Folge waren 
Verspätungen von bis zu 7 Minuten stadt-

auswärts, die durch die verkürzte Wendezeit 
nicht aufgefangen werden konnten und so 
wieder in die Stadt zurückgebracht wurden. 

Stadtwerke reagieren erst auf 
Anfrage der Presse

Der Zentralanschluss am Kö war meist nicht 
mehr zu halten oder es entstand eine Ket-
tenreaktion. Spitzenreiter war am 7. März 
2006 der Bus, der um 20:56 vom Moritz-
platz zum Kö fahren sollte. Tatsächliche 
Abfahrzeit war 21:06 Uhr. Nachdem der 
Autor dieses Artikels erst vergeblich bei den 
Stadtwerken auf das Problem aufmerksam 
gemacht hatte, war eine e-Mail mit Kopie 
an die Augsburger Allgemeine fruchtba-
rer: Stadtwerke-Sprecher Jürgen Dillmann 
musste in der AZ Rede und Antwort stehen. 
Die Reaktion waren vereinzelte Einlagewa-
gen, die aber nur teilweise Abhilfe brachten 
und vor allem die Sparabsicht konterkarier-
ten. Das grundsätzliche Problem aber konn-
ten dia Zusatzbusse nicht entschärften, da 
selbst zwischen 23 und 24 Uhr mit Verspä-
tung gefahren wurde.  Da kam die Sperrung 
des Friedberger Berges zum 20. März recht. 
Die Route im Friedberger Stadtgebiet muss-
te geändert werden, ein neuer Fahrplan war 
nötig. Elegant wurde bei dieser Gelegenheit 
die Fahrzeit zwischen Kö und Spickel wie-
der auf die  benötigten 14 bzw. 18 Minuten 
verlängert. Danke, liebe Fahrplanabteilung, 
für Ihr einsichtiges Verhalten! Hoffentlich 
dauert die Einsicht auch über die Zeit der 
Sperrung des Friedberger Berges hinaus an, 
damit die Fahrgäste des 36ers auch künftig 
ihre Anschlüsse am Königsplatz erreichen. 
Wieder einmal also ein Schnellbusversuch, 
der gescheitert ist. N R

Nur leere Worte?

Der – völlig vorhersehbar – gescheiterete 
Versuch, auf der Linie 36 ein Fahrzeug 

einzusparen, darf nicht als Argument benutzt 
werden, es wären grundsätzlich keine Kurse 
einsparbar. Machbar ist Vieles – man sollte nur 
vorher überlegen wie, anstatt Experimente im 
Betrieb zu veranstalten und dadurch Kunden 
zu verärgern. Wer ernsthaft sparen will, könnte 
z.B. die Linie 22 an der Lechbrücke brechen 
oder allgemein das Konzept der Linien 36/41 
und 34/39 überdenken. Denn dass allein für 
den schwach besetzten Zubringerverkehr in 
Haunstetten ständig sechs Omnibusse eingesetzt 
werden, ist angesichts des immer wieder herun-
tergeleierten Sparzwanges nicht länger vertret-
bar. Von den großen Ankündigungen in Sachen 
„Abbau des Parallelverkehrs“ ist nichts realisiert 
worden – auch imNVP-Beschluss ist nichts da-
von zu erkennen. Also alles nur leere Worte, 
Hauptsache die Luft bebt? J S

K
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Den Rückbau der Friedberger Straße 
erklärten die Stadtwerke in Ihrem 

ersten Info-Flyer vom Januar 2005 noch so:

„Denn eines der wichtigsten umweltpoli-
tischen Argumente für die Linie 6 ist die 
Erfüllung des städtischen Luftreinhalte-
plans und der EU-rechtlichen Vorgaben zu 
Lärmschutz und Luftreinhaltung. Mit dem 
bisherigen Verkehrsaufkommen wurden die 
Richtwerte teilweise überschritten, das neue 
Verkehrskonzept soll zukünftig die Einhal-
tung der Vorgaben ermöglichen.“  

Heute planen die Stadtwerke mit einer wei-
terhin 4-spurigen Friedberger Straße; Luft-
reinhaltung dient in der Stadt Augsburg pri-
mär zur Beschäftigung des Beamtenapparates. 
Der Auto fahrende Pendler ist noch immer 
wichtiger als die Gesundheit der an Haupt-
verkehrsstraßen wohnenden Augsburger.

Hochzoll-Süd: Links liegen gelassen

Damit die Autofahrer vielleicht umsteigen, 
will man die Linie 6 nicht mehr am Diesel-
Gymnasium wenden lassen, sondern gleich 
zu einem neuen P+R Platz in Friedberg-West 
fahren lassen. Damit kann auch die lästige 
Forderung der ANA abgewehrt werden, die 

mit der Tram dauernd nach Hochzoll-Süd 
möchte. So lässt man die 8.000 Augsburger 
in Hochzoll-Süd links liegen und fährt lieber 
in den Ortsteil der Nachbarstadt mit knapp 
3.000 Einwohnern. Diese 3.000 Einwohner 
sind aber durch die Linie 6 keinesfalls alle er-
schlossen, da sich Friedberg-West fast 2 km 
in Nord-Süd Richtung ausdehnt.

Der deutliche Unterschied bei den Ein-
wohnerzahlen zeigt sich auch bei den prog-
nostizierten Fahrgastzahlen im Nahverkehrs-
plan der Stadt-Augsburg (siehe dort, Anlage 
9.3 Ausführungsnetz 2006–2011). Zwischen 
Hochzoll und Friedberg-West sind dort 
2.000 werktägliche ÖPNV-Fahrten mit der 
Linie 6 dargestellt, während es in Hochzoll-
Süd auf dem gegenläufigen Rundverkehr mit 
dem Bus 3.500 Fahrten sind. 

Zweierlei Maß – oder einfach nur 
kein Überblick?

Wie wenig dies ist, wird beim Blick in den 
Augsburger Westen klar. Der gleiche Plan 
weist zwischen Westfriedhof und Stadtberger 
Hof pro Tag 5.000 Fahrten aus! Warum grei-
fen wir dieses Beispiel heraus? Herr Walter 
erklärte seinerzeit in der Planungswerkstatt 
zum Sheridan-Gelände (siehe auch letzte 
ANA-Zeitung Seite 22), dass man heute 

Linie 6: Geisterfahrt 
nach Friedberg-West

Der sonst so sparsame Stadtwerkechef möchte alle 5 Minuten eine (fast) leere 
Tram nach Friedberg schicken – die offiziellen Zahlen belegen dies
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eine solche Strecke wie nach Stadtbergen 
nicht mehr bauen würde. Die ANA spricht 
sich gegen die unwirtschaftliche Tramstre-
cke nach Friedberg-West aus. Das Fahr-
gastpotential ist weiterhin in Hochzoll-Süd 
wesentlich größer!

Für die umsteigewilligen Pendler sollte an 
der Kreuzung von Friedberger Westumge-
hung und Paartalbahn ein neuer Haltepunkt 
eingerichtet werden, der deutlich attraktive-
re Fahrzeiten in die Augsburger Innenstadt 
ermöglicht. Der Haltepunkt Haunstetter 
Straße wäre in 7 Minuten und der Hbf in 
10 Minuten erreichbar. Die Linie 6 wäre da 
gerade mal am Schwabencenter!

Die Paartalbahn müsste von Hochzoll Bf 
zur Meringer Straße zweigleisig ausgebaut 
werden und die neuen Haltepunkte „Me-
ringer Straße“ und „P+R Friedberg West“ 
erhalten. Zu einem späteren Zeitpunkt ist 
die Elektrifizierung der Bahnstrecke und 
ein durchgehender zweigleisiger Ausbau bis 
Friedberg denkbar.

Weniger Umsteigezwänge

Insgesamt würde sich so ein klar strukturier-
tes Grundnetz mit geringen Umsteigezwän-
gen ergeben. Der Bus ergänzt in der Fläche 
auf schnell befahrbaren Straßen. Hochzoll-

Süd sollte ergänzend zur zentral gelegenen 
Linie 6 noch mit einem Midi-Bus eine 
Servicelinie ohne feste Haltestellen erhal-
ten, damit auch ältere Bewohner ohne weite 
Fußmärsche Linie 6, Bahnhof und Einkaufs-
möglichkeiten erreichen können.

Überfüllung nicht zu befürchten:
nur 7 Fahrgäste pro Tram

Es ist völlig unverständlich, warum der 
sonst so auf Wirtschaftlichkeit bedachte 
Stadtwerkechef Geistertrams im 5-Minuten-
Takt nach Friedberg-West schicken möchte. 
2.000 Fahrten pro Tag, das sind 1.000 pro 
Richtung, sind 83 pro Stunde (Annahme: 
12 Stunden) sind 7 pro Tram (bei 12 Trams 
pro Stunde). Das ist ein Fall für den Bus! Die 
attraktiven Fahrzeiten von Auto (viersspurige 
Friedberger Straße + Umgehungsstraßen) und 
Regionalbahn lassen größere Fahrgastzahlen 
der Linie 6 auch kaum zu. Denn neben den 
wenigen Einwohnern aus Friedberg-West 
wären Umsteiger die einzig mögliche Quelle 
für zusätzliche Fahrgäste.  Aber vielleicht soll 
ja nur der schleichende Tod der Linie 6 mit 
einer unwirtschaftlichen Planung beschleu-
nigt werden … – ist etwa auch die aktuelle 
Stadtwerke-Planung unter diesem Aspekt zu 
beurteilen?  P P

Die Alternative im Luftbild: Die bessere Linie 6 nach Hochzoll-Süd (helle Linie) und 
Paartalbahn (15-Minuten-Takt) mit neuen Haltepunkten 

(Foto: © Landesamt für Vermessung und Geoinformation)

     Aktion 
Die bessere               

Linie 6.

Meringer Straße 

P+R Friedberg West
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Der NVP liefert in Anlage 5.4 gute Grün-
de gegen den Bau der Tram nach Fried-

berg-West: Der dort eingezeichnete Regional-
bahn-Halt deckt den gesamten Einzugsbereich 
der Linie 6 auf Friedberger Grund ebenso gut 
ab. Die Verlängerung 6er nach Friedberg sollte 
also nur als Versuch gewertet werden, die an 
sich aufgrund zu vieler Probleme geschei-
terte Planung der Stadtwerke-6er zum Die-
sel-Gymnasium mit allen Mitteln zu retten 
– gegen jede Vernunft. Aus dem Argument, 
das „Diesel“ sei als Endpunkt unsinnig und 
der dortige P&R-Platz viel zu klein, folgerte 
man offenbar, nun zu einem größeren mögli-
chen Parkplatz zu fahren. Dies geschieht klar 
auf Kosten von Hochzoll Süd: Statt hier für 
das gleiche Geld 8.000 bis 10.000 Menschen 
direkt an die Tram anzubinden, hält man an 
dem bisherigen Konzept fest, das vor allem 
bedeutet: Umsteigezwang für die meisten 
Hochzoller, Bau einer Tram am Bedarf vor-
bei und weiterhin immenser Omnibusbedarf. 
Gerade bei letzterem könnte man allmählich 

den Eindruck gewinnen, dies sei das eigentli-
che Planungsziel (vgl. Seite 19 dieser Ausgabe, 
„Der Busbestand der Stadtwerke“).

Das Nichts wird direkt erschlossen

Auf Seite 50 der Endfassung des Nahver-
kehrsplans heißt es zur Linie 6: „Der Stadtteil 
Friedberg-West wird direkt von der Stra-
ßenbahn erschlossen.“ Genauer wäre: Die 
unbebauten Teile von Friedberg-West werden 
durch die Tram direkt erschlossen. Weiter 
meint der NVP:„(…)stellt die Straßenbahn 
für die an dieser Stelle angedachten Entwick-
lungen die ideale Bedienung dar.“ – Hier 
wäre es mal sehr interessant zu erfahren, was 
für „Entwicklungen“ für den Bereich um die 
geplante Endhaltestelle „angedacht“ sind. Ein 
paar Parkplätze? Ackerbau? Denn in Sachen 
Gewerbeansiedlung scheint sich Friedberg in 
diesem Viertel derzeit auf den Bereich west-
lich von Friedberger See und der „AIC25“ zu  
konzentrieren,  also etwa 600 bis 800 m und 
mehr von der Tram entfernt! Abgesehen von 
der großen Entfernung wäre nach Ansicht der 
ANA durch das Industrie-/Gewerbegebiet oh-
nehin kein großes Fahrgastaufkommen zu er-
warten. Das Argument, die „Stadt Friedberg 
unterstützt überdies diese Planungsvariante“ 
ist nicht relevant – Königsbrunn unterstützt 
die Linie 3 und wird scheinbar ignoriert. Zu-
dem erscheint eine Betriebskostenbeteiligung 
für die Tram durch Friedberg angemessen, da 
man selbiges von  Königsbrunn fordert.     JS

     Aktion 
Die bessere               

Linie 6.

Linie 6 und der NVP
Sind die Begründungen für die Straßenbahn nachFriedberg-West im 

Nahverkehrsplan (NVP) belastbar oder wird das Projekt nur schöngeredet?
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Stadtwerkechef Norbert Walter äußerte 
2005 bei einer Info-Veranstaltung, die 

Tram nach Hochzoll Süd könne man bau-
en, wenn man nicht mehr wisse, wohin mit 
dem Geld. Und selbst bis zum Bahnhof 
Hochzoll will man nicht so recht bauen, wie 
es scheint. Am Rande bemerkt: Die Linie 6 
sollte nach Planung von 2000 am Bahnhof 
Hochzoll enden, und nicht im Nirvana a la 
Diesel-Gymnasium oder Friedberg West.

Wirklich Geldmangel?

Kurios ist jedenfalls, dass für die Verlänge-
rung der Linie 1 vom Neuen Ostfriedhof 
zum Bf Hochzoll (vmtl. bis Friedberger Stra-
ße, da Restabschnitt bis Hochzoll Bf damals 
bei der Linie 6 vorgesehen)  schon einmal 
10,5 Mio. Euro (lt. AZ vom 20. Januar 2006 
nun 12,8 Mio. Euro) im Wirtschaftsplan der 
Stadtwerke vorgesehen waren (der Bau war 
darin bis 2003 geplant!). Ist dieser Betrag 
noch im Wirtschaftsplan enthalten? Ange-
sichts der Stadtwerke-Äußerungen könnte 
man Gegenteiliges vermuten.

Ausreden unmöglich?

Auch die Projekte, die derzeit offiziell mit 
Nachdruck verfolgt werden, waren damals 
schon kalkuliert (Wert in Klammern = Preis 
laut AZ vom 20. Januar 2006): Linie 6  mit 
38,9 Mio. Euro (42 Mio. + 8,35 Mio. Euro 
für Diesel-Gymn. – Fdb. West), Linie 5 mit 

30,9 Mio. Euro (32,1 Mio. Euro), Bahn-
hofstunnel mit 53,7 Mio. Euro (jetzt 75,8 
Mio. Euro!). Das denkbare Argument, man 
habe die Gelder für die Strecken nach Kö-
nigsbrunn und zum Bf Hochzoll in die ak-
tuell in Planung befindlichen Projekte umge-
bucht, kann folglich auch nicht gelten. 

Auch Königsbrunn war eingeplant

Denn sogar die derzeit von Augsburger Seite 
scheinbar völlig vergessene Tram nach Kö-
nigsbrunn war damals finanziell schon vor-
gesehen mit 25,8 Mio. Euro.

4 Jahre Stillstand – und viele 
neue Omnibusse

Aufgrund dieser Faktenlage scheint die Ver-
mutung möglich, dass trotz aller politischen 
Reden „pro Tram“ seit dem Wechsel im Rat-
haus bzw. dem Antritt Norbert Walters eine 
langsamere Erweiterung des Straßenbahn-
netzes vorgesehen ist als zuvor. Gebaut wur-
de in den nun bald vier Jahren ohnehin kein 
Meter neues Gleis. Da ist es nur logisch, dass  
die Beschaffung von Bussen im großem Stil 
weiterläuft – nur eine Konsequenz oder ei-
gentliches Ziel?              BES

Quellen: „Neue Strecken: Millionen für  
Tram“, StadtZeitung vom 19. April 2000 und  
„Daten und Fakten – Mobilitätsdrehscheibe“, 
Augsburger Allgemeine vom 20. Januar 2006

Kein Geld – oder keine Lust?
Ohne plausiblen Grund wurden einige Tramprojekte auf nach 2011 

verschoben – obwohl die nötigen Finanzmittel längst vorgesehen waren
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Beim neuen FCA-Stadion zeigt die Stadt 
wieder ihre klare Präferenz für den In-

dividualverkehr. Die Presseerklärung vom 
21. April 2006 ist eindeutig: „Mit dem Neu-
bau, verkehrsgünstig an der B 17 gelegen, entstehen 
für Augsburg als Sportstadt ganz neue Perspekti-
ven.“ Der Fan soll also bitte das Auto und die 
B 17 benutzen? Denn ansonsten muss er 
einen mindestens 1,3 Kilometer langen 
Fußweg von der Linie 3 in Kauf nehmen. 
Der mögliche Bahnhaltepunkt wird in der 
offiziellen Presserklärung überhaupt nicht 
genannt; die Berichterstattung in der Augs-
burger Allgemeinen erwähnte ihn auch nur 
als eine mittelfristige Option. Unsere Stadt-
werke hatten bereits zum Aufstiegsspiel am 
22. April 2006 mit dem Verzicht auf eine 
Verdichtung der Linie 1 ein gewisses Desin-
teresse am Stadionverkehr bewiesen.

Besser gleich ohne Stadtwerke?

Man sollte für das neue Stadion sofort die leis-
tungsfähige Lösung mit dem Bahnhaltepunkt 
anstreben. Nur mit der Eisenbahn kann ein 
schnelles Angebot mit kurzen Fußwegen reali-
siert werden. Auch eine Kapazitätsvergrößerung 
ist mit der Bahn kostengünstig möglich, da 
bereits ein zusätzlicher Dieseltriebzug einen leis-
tungsfähigen Pendelverkehr im 15-Min.-Takt 
zwischen Hbf und neuem Stadion ermöglicht. 
Die Bobinger Bahnstrecke wird auch am Wo-
chenende mit mindestens drei Zügen stündlich 
bereits heute relativ dicht befahren. Die Stadt-
werke dürfen dann weiterhin im Haunstetter 
Gewerbegebiet am Bedarf vorbeifahren. Wir 

empfehlen hier eine Besichtigung an der 
Haltestelle „Auf dem Nol“, an der die Gelenk-
busse der Linien 34 und 39 auch sonntags im 
15-Minuten-Takt herumdröhnen. Anschlie-
ßend ist Ihnen die Herkunft des Defizits der 
Verkehrsbetriebe sicher ein Stück klarer. Wer 
die „Mobilitätsdrehscheibe“ ernsthaft fördern 
möchte, muss auch künftige Verkehre auf die 
Bahn oder die zulaufenden Tramlinien brin-
gen. Die Lage des neuen FCA-Stadions an der 
Bobinger Bahnstrecke ermöglicht dies in be-
merkenswert einfacher Weise. Dies sollte bei 
den weiteren Planungen unbedingt berück-
sichtigt werden.   P P

Stadion per Bahn anbinden

Parken am Stadion

Stolze 58 % der Stadionbesucher kom-
men laut Prognose mit dem Auto – bei 

einem ausverkauften Fußballspiel 20.300 
Menschen. Um diese auf  3.500 Parkplät-
zen „abzufertigen“, müssten durchschnittlich 
5,8 Personen in jedem Pkw sitzen. Selbst bei 
den endgültigen 4.500 Parkplätzen ergäbe 
sich eine Pkw-Besetzung von 4,5 Personen. 
Beide Werte sind hoffnungslos unrealistisch, 
wenn man die übliche Auslastung von Pri-
vat-Pkws zum Vergleich heranzieht. Selbst 
mit einem „Stadion-Bonus“, einer höheren 
Pkw-Besetzung als üblich, sind diese Werte 
real nicht erreichbar. Fazit kann daher nur 
sein, für das Stadion einen größerern ÖPNV-
Anteil zu kalkulieren.   F K

K
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Linie 3 für Königsbrunn: 
Betriebskosten fair berechnen!

Ein traumhafter Wirtschaftlichkeitswert 
von 4,0 (Höchstwert!), eine moderne  

Kleinstadt, die die Trasse freihält, eine Ver-
einbarung über die Aufteilung der Baukos-
ten, bereits eingebaute Weichen am jetzigen 
Streckenende: Der 3er nach Königsbrunn 
steht nichts im Weg, sollte man meinen. 
Doch – es fehlt die Einigung darüber, wer die 
Betriebskosten für die Verlängerung zu tra-
gen hat. Dabei kann es nur um den Teil auf 
Königsbrunner Grund gehen, denn bis zur 
Stadtgrenze würde wohl Augsburg zahlen.

 Wieviel kostet eine Tram im Jahr? 

Irritierend ist, dass hier seitens der Stadtwerke 
zuletzt von 5 Mio. Euro Betriebskosten pro 
Jahr die Rede war. Wie kommt ein derart ho-
her Betrag zustande? – Nach uneren Kennt-
nissen werden für einen 10-Minuten-Takt 
bis Königsbrunn gerade einmal 2 zusätzliche 
Fahrzeuge benötigt. Selbst bei einem für Kö-
nigsbrunn (vorerst) unangemessenen Überan-
gebot in Form des 5-Minuten-Taktes wären es 
nur 4 oder 5 Zusatzbahnen. Wollen uns die 
Stadtwerke Augsburg also ernsthaft klarma-
chen, dass sie pro Tram für den Betrieb 1,25 
Mio. Euro ausgeben? Vor nicht allzu langer 
Zeit war einmal von 750.000 DM (!) die 
Rede, welche man durch verbesserte Wartung 
im neuen Betriebshof noch deutlich senken 
wollte. Selbst wenn man unterstellen würde, 
die Kosten hätten sich seither verdoppelt 
und es hätte keine Einsparung gegeben, wä-

ren dies „nur“ 750.00 Euro pro Bahn und 
Jahr, bei einem 10-Miuten-Takt also 1,5 Mio. 
Euro. Dem stehen auch noch Einsparungen 
im Busbereich gegenüber bei den Linien 34/
39 und den Königsbrunner AVV-Bussen. Ob 
die Tram unterm Strich wirklich viel teurer ist 
als das heutige „Angebot“, darf bezweifelt wer-
den, zumal mit starken Kundenzuwächsen zu 
rechnen ist. Die Lage Königsbrunns im tarif-
lichen Außenbereich (bis Augsburg-City drei 
Zonen!) sorgt dabei zusätzlich für höhere Ein-
nahmen, als z.B. bei einer Tramverlängerung 
innerhalb der Zonen 10 und 20.

„Termin: 2005“ ?

In der Umwelterklärung 2004 der Stadtwer-
ke heißt es auf Seite 24: „Weitere wichtige 
Vorhaben zum Ausbau der Straßenbahnin-
frastruktur: Straßenbahnanbindung Zentral-
klinikum durch Linie 2, Verlängerung der 
Linie 3 bis Stadtgrenze Königsbrunn, Termin: 
2005“ – da man demnach 2004 bei den 
Stadtwerken noch nicht wusste, dass die 2er 
bereits zum Klinikum fährt, sollte man auf 
die Terminangabe 2005 (egal ob für Planung 
oder Bau) für Königsbrunn wohl nichts wet-
ten. Der Nahverkehrsplan kennt die Tram 
nach Königsbrunn jedenfalls nicht mehr 
als vorrangiges Ziel. Lebt hier die schon 
traditionelle Augsburger Straßenbahn-Ver-
hinderungs-Mentalität wieder auf? Welche 
Interessen stehen dem Bau der 3er nach 
Königsbrunn also im Weg?         BES



NahverkehrAktuell16 NahverkehrAktuell 17

Mit leicht widerlegbaren Behauptungen 
wie „der Combino ist nicht tunnel-

tauglich“ versuchte man eine Weile, einige 
Tunnelvarianten abzuschmettern. Die Krö-
nung der Aktionen war bislang die Festle-
gung der Stadtwerke auf den völlig absurden 
„U“-förmigen Tunnel unter dem Bahnhofs-
platz im Herbst 2003. Im Dezember 2003 (!) 
wurde vom Stadtrat ein eigentlich sehr klarer 
Beschluss zum Bahnhofstunnel gefasst, in 
dem es hieß, wenn möglich, solle der Tunnel 
am Buchegger-Platz enden und mit einem 
Geh- und Radweg kombiniert werden. 

Hin- und her geplant

Das liegt nun bald drei Jahre zurück. Die 
Zwischenzeit wurde aufgefüllt mit immer 
neuen Tunnelvarianten. Warum eigentlich, 
wo es doch einen klaren Beschluss gab? Der 
Beschluss wurde später nach den Wünschen 
der Stadtwerke geändert, letztlich ist man in-
zwischen aber soweit, den Tunnel doch am 
Buchegger-Platz enden zu lassen. Nach drei 
Jahren Herumgeplane ist man also nun wie-
der annähernd bei der Beschlusslösung vom 
Dezember 2003 angelangt. 

Freie Wahl: Fertigstellung irgend-
wann zwischen 2008 und 2016

Im Fachmagazin Internationales Verkehrs-
wesen 6/2006 heißt es über die Mobilitäts-
drehscheibe: „Sofern die Mittelbereitstellung 
sichergestellt ist könnte das Projekt in 8 bis10 

(Wann) kommt der Hbf-Tunnel?
Zum Bau der „Mobilitätsdrehscheibe“ kursieren unterschiedliche Zeitangaben 

Jahren realisiert sein.“ – Das wäre in den Jah-
ren 2014 bis 2016.
Die beschlossene Fassung des Nahverkehrs-
plans und die Augsburger Allgemeine vom 
20. Januar 2006 dagegen meinen, das Projekt 
werde bis 2011 umgesetzt.
Im Vorwort der Umwelterklärung 2004, 
veröffentlicht im Märzt 2005, schreiben 
Dipl.-Kfm. Norbert Walter und Dr. Claus 
Gebhardt, die „Mobilitätsdrehscheibe“ stel-
le die größte Erweiterung des Augsburger 
Tramnetzes seit 50 Jahren dar – mit Investi-
tionen von 206 Mio. Euro „in den nächsten 
fünf Jahren“. Also bis 2010?

Auf den Internetseiten der Firma Drees & 
Sommer (www.dreso.com), welche die Pro-
jektsteuerung durchführt, ist hingegen von 
einer Auftragsdauer „Juni 2004 bis Dezember 
2008“ die Rede. 

Was leistet die „Projektgesell-
schaft“ der Stadtwerke?

Das Unternehmen übrigens ist für folgende 
Dinge zuständig: „Leistungen:   Projektorga-
nisation, Projektstrategien, Fördermittelcontrol-
ling, Finanzierungsmanagement, Projektgutach-
ten, Kostenoptimierung, Projektsteuerung nach 
AHO, Projektmanagement, Qualitätsmanage-
ment, Multiprojektmanagement, Vergabema-
nagement und Vertragsmanagement. Welche 
Aufgaben dann noch für die „Projektgesell-
schaft Stadtwerke Augsburg Verkehrs mbH“ 
übrig bleiben und deren Existenz rechtferti-
gen, scheint nur schwer nachvollziehbar.
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Wann denn nun?

Zurück zu den diversen Zeitangaben: Welches 
Datum stimmt den nun? Eines, aber welches, 
wird nicht verraten? Überhaupt keines und 
stattdessen der Sankt-Nimmerleins-Tag? 

Die Quanten springen …

„Die Mobilitätsdrehscheibe ist ein Quan-
tensprung für den Nahverkehr in Augs-
burg“,  erklärte OB Dr. Paul Wengert am 
6. April 2006 in einer Pressemitteilung. Bei 
www.wikipedia.de findet sich zum ema 
Quantensprung unter anderem dies hier:
„Beim hypothetischen Zustandsübergang von 
Quanten von einem Zustand in einen an-
deren handelt es sich um einen angenomme-
nen Vorgang im Mikrokosmos, daher einen 
sehr kleinen Vorgang. Aus diesem Grund ist 
auch die semantische Bedeutung des Begriffs 
Quantensprung für einen großen Fortschritt 
eine etablierte Fehlinterpretation.“ Könnte 
es demnach sein, dass Planung und Vorbe-
reitung der Mobilitätsdrehscheibe nur in 
Quantensprüngen voranschreiten?

An Erwin Huber scheitert´s nicht

In einer Pressemitteilung vom 31. Januar 2006 
zitiert die Stadt Augsburg Bayerns Verkehrs-
minister Erwin Huber: „Der Freistaat Bayern 
steht voll hinter der Mobilitätsdrehscheibe. 
An uns wird das Projekt nicht scheitern.“ – Es 
stellt sich also die Frage, an wem das Scheitern 
dann liegen wird. Unvergessen liegt Manchem 
noch die Aussage Norbert Walters kurz nach 
seinem Antritt in den Ohren (InterCity-Ho-
tel, ProBahn-Veranstaltung): „Mit mir ist so 
ein Tunnel nicht zu machen!“   BES

Arbeiten am Gleis 
– oder auch nicht

Laut Radiomeldungen fanden in der Pferseer 
Straße vom 28. August bis zum 2. September 
„Arbeiten an den Gleisen“ statt. Die Straßen-
bahn verkehrte während der Bauzeit regulär. 
Bei Betrachtung der betreffenden Stelle nach 
Abschluss der Bauarbeiten lässt sich nur fest-
stellen, dass jeweils rechts der Gleise (von der 
Frickingerstraße bis kurz vor Beginn der Un-
terführung) der Fahrbahnbelag erneuert wurde. 
Im Kreuzungsbereich zur Rosenaustraße wurde 
sogar auf größere Breite bis in die südliche 
Rosenaustraße asphaltiert. Aus Sicht der ANA 
stellt sich daher die Frage, ob es sich um stra-
ßenbahnbedingte Arbeiten handelte oder ob 
nur durch Omnibusse verursachte Schäden 
beseitigt wurden. Und bei welchem Betriebs-
bereich (Tram oder Bus) die Baukosten wohl 
angerechnet wurden? Es muss nach Meinung 
der ANA gewährleistet sein, dass die Kosten 
Stadtwerke-intern beim jeweils richtigen Verur-
sacher gebucht werden, um einen realistischen 
und vergleichbaren Blick auf die Kosten beider 
Verkehrsmittel zu gewinnen.  ANA
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Die echte Mobilitätsdrehscheibe

Besser geht´s kaum: Noch ist die kleine 
„Mobilitätsdrehscheibe“ Haunstetter Straße/
Protestantischer Friedhof/FH eine Baustelle, 

aber schon bald werden hier noch deutlich 
mehr Pendler als bislang umsteigen zwischen 

Regio-S-Bahn und den Linien 3 und 4. 
Auch der DB-Bahnsteig hat durch den Umbau 
erkennbar an Qualität gewonnen (Bild unten)

Alle reden von der „Mobilitätsdrehscheibe“, 
und meinen damit den Tunnel am Hbf. 

Wenn man diesen seltsamen Begriff schon 
verwendet, dann doch bitte dort, wo er auch 
passt. Denn völlig unbemerkt und unspek-
takulär entsteht derzeit die echte „Mobilitäts-
drehscheibe“ an der Haunstetter Straße. Denn 
dort wird bald eine erstklassige Verknüpfung 
zwischen Regio-S-Bahn und Tram fertig: 
Direkte Zugänge zur Bahn von der Straßen-
bahnstation – so, wie sie auch am Oberhauser 
und Hochzoller Bahnhof mit relativ geringem 
Aufwand möglich wären, würde man die poli-
tische Blockade endlich aufgeben.  

Der Umsteigepunkt an der Haunstetter 
Straße wird nach Start des S-Bahn-ähnlichen 
Verkehrs einer der wichtigsten im Stadtgebiet 
werden, Bahn-Pendler aus allen Richtungen 
haben dann umsteigefreie Verbindungen 
dorthin mit idealem Anschluss an die Stra-
ßenbahnlinien 3 und 4. Das schafft attraktive 
Fahrtmöglichkeiten und entlastet nebenbei 
Hbf und Königsplatz.  FK
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Wie viele Omnibusse besitzen die Stadt-
werke? Wie viele benötigt man nach 

Realisierung der Linien 6 und 5 noch? Und: 
Ist die Wagenparkplanung auf den Bau die-
ser Tramlinien abgestimmt? – Interessant 
sind dabei die unterschiedlichen Angaben, 
die es zum Busbestand und seiner weiteren 
Entwicklung gibt. Wird dann noch in einer 
solchen Fahrzeugtabelle falsch addiert, ist die 
Verwirrung perfekt. Natürlich unterliegen 
die Daten einer gewissen Ungenauigkeit 
weil z.B. innerhalb eines Jahres alte Fahrzeu-
ge noch vorhanden sein könnten, während 
neue ebenfalls schon in der Auflistung vor-
kommen. Doch auch von solchen bei zeitlich 
ungenauer Auflistung in Jahres- oder Mehr-
jahreseinteilung unvermeidbaren „Darstel-
lungsproblemen“ abgesehen passen die An-
gaben scheinbar nicht so recht zusammen.

„Zwei mal drei macht vier“: 
Der Busbestand der Stadtwerke

Man vergleiche die beiden Darstellungen 
auf dieser Seite aus der „Umwelterklärung 

2004“ der Stadtwerke: Oben und unten sind 
für 2002 bzw. 2003 138 Busse angegeben. 

Für 2008 sind es oben 99, unten 89.  Nimmt 
man die 53 Gasbusse von unten, zieht die 7 

Ausmusterungen bis 2008 ab und addiert die 
41 Ersatzbeschaffungen von oben, kommt 

man auf  87 Fahrzeuge. – Und hat damit 
schon wieder einen anderen Wert für 2008 ...
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Wäre richtig 
addiert 102

Wäre richtig 
addiert 93

  In der Pressemitteilung 32-06 vom Juni 
schreiben die Stadtwerke, es würden nun 64 
von 90 Bussen mit Erdgas fahren. – 90 Busse?  
Fassen wir diese Zahl einmal als korrekt auf, 
dann stellt sich die Frage, warum der NVP 
dann trotz Bau der Linien 5 und 6 bis 2011 
nur 8 Busse weniger vorsieht (Abb. 2)? Sol-
len die Linien etwa gar nicht gebaut werden? 
Oder nur unter der Bedingung, dass die Bus-
flotte nicht schrumpft? 

Im Vorwort des Heftes Von der Pferdebahn 
zur Mobilitätsdrehscheibe erwähnt Dr. Wen-
gert „über 100 Busse“ – Realität, Ziel, oder 
falsch?  Auch spannend: Im Vorwort der 
Umwelterklärung 2004 heißt es, „mit unse-
ren (...) 121 Bussen.“ – Und schon stellt sich 
die nächste Frage: Seither wurde keine neue 
Tramstrecke gebaut, der Busbestand wurde 
aber inzwischen angeblich um 31  verkleinert. 

Wie kann das sein? – Entweder existierte zu-
vor ein großer (noch größerer?) Überbestand, 
oder aber die Angaben stimmen nicht? Oder 
wurde die Berechnungsformel etwa im „Pipi 
Langstrumpf“-Lied abgeschaut, wo es heißt, 
„Zwei mal drei macht vier, und drei macht neune. 
Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt“ ?

Wie auch immer: Ab nächstem Jahr wer-
den Busbeschaffungen (zunächst) nicht mehr 
vom Land gefördert. In der Ausschreibung 
über die jetzt gelieferten bzw. noch als Option 
ausstehenden Busse heißt es, die Bestellung sei 
vorbehaltlich der Bezuschussung. Wir fordern 
Stadtwerke und Politik daher dringend auf, die 
Bestellung der noch ausstehenden Busse einge-
hend auf ihre Notwendigkeit zu prüfen. Ist ein 
zu hoher Busbestand an sich schon ein unnö-
tiger Kostenfaktor, so verschlimmert sich dies 
bei  nicht geförderten Fahrzeuge noch.       BES

Abb. 1: Irgendwie verrechnet haben sich die NVP-Ersteller bei der 
Bustabelle für die Entwurfsfassung. Und wie können sich die Busse 
Baujahr 1998–2001, laut Liste 2005 noch gar nicht da, nach 2008 
sprunghaft vermehren? Und welche Angaben stimmen überhaupt? 

Vermehrung 
alter Busse?

Wäre richtig 
addiert 85 – 
aber stimmen 
die Daten?
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Abb. 2: Endfassung des NVP: Noch immer Rechenfehler. Und: Wie aus dem 
Nichts tauchen auch noch immer für das Jahr 2008 Erdgasbusse auf, die 
es im Jahr 2005 noch nicht gab, wenn auch andere und weniger als im 

Entwurf (siehe Abb. 1 auf der linken Seite)

Abb. 3: Der Busbestand, wie er sich nach den Recherchen der ANA darstel-
len würde. Eingearbeitet wurden alle (Festauftrag + Optionen) Busse der 
letzten Ausschreibung. Demnach würde die Flotte nach 2008 zunächst wie-
der wachsen, trotz angeblicher Tram-Neubaustrecken. Erst mit Ausmuste-
rung der 34 Fahrzeuge Bj. 1995–2001 käme ein niedrigerer Wert zustande. 
Damit die Linien 5 und 6 Vorteile in Sachen Betriebskosten bieten, muss 

die Anzahl der benötigten Omnibusse jedoch spürbar drastischer sinken

Vermehrung 
alter Busse?
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Die Vergabe des regionalen Bahnverkehrs 
ist nun erfolgt. Daher im Auszug die 

Presseerklärung der Deutschen Bahn:

Das E-Netz umfasst die wichtigen Bahnstre-
cken von München über Augsburg nach Ulm 
und von Augsburg über Donauwörth nach 
Aalen und Treuchtlingen.

4,3 Millionen Zugkilometern pro Jahr wer-
den bestellt. In einer zweiten Betriebsstufe stei-
gert sich das Volumen auf fünf Millionen Zugki-
lometer. Der Betriebsstart erfolgt in zwei Stufen 
im Dezember 2008 und Dezember 2009. 

Für das E-Netz werden moderne vierteilige 
Elektro-Triebzüge eingesetzt. Die technischen 
Trümpfe der Fahrzeuge sind ein schnelles Stär-
ken, Schwächen und Flügeln. DB Regio Bay-
ern ist mit der Fahrzeugindustrie in Gesprä-
chen, um die geforderten Kriterien zu erfüllen.

Im Herbst 2006 werden die neuen Züge be-
stellt. Sie verfügen über 240 Sitzplätze und fahren 
in der Hauptverkehrszeit in dreifacher Länge.

Schlüsse aus der Pressemitteilung

• Die Doppelstock-Ära auf der Strecke Augs-
burg-München endet – der Doppelstockzug 
steht aber bislang für das weitgehende Ende 
des Sitzplatzes auf dieser Strecke!

• Es gibt derzeit noch keinen Elektrotrieb-
wagen, der die Anforderungen erfüllt. 

• Betriebsstart der ersten Stufe ist bereits in 
2 1⁄2 Jahren. Es bleibt also nicht mehr viel 
Zeit, ein neues Fahrzeug zu entwickeln.

Bundesweit einmaliges Experiment
– mit offenem Ausgang

Es ist klar darauf hinzuweisen, dass die vor-
gesehene Flügelung (als das Trennen und 
Zusammenfügen einzelner Triebwagen) nir-
gendwo sonst in Deutschland mit Regional-
zügen auf dicht befahrenen Hauptstrecken 
durchgeführt wird. 

Zwar wird z.B. auf der Bay. Oberlandbahn 
ein solches Konzept in Holzkirchen und 
Schaftlach erfolgreich praktiziert, jedoch 
gibt es auf diesen Strecken kein Fern- und 
kaum Güterverkehr!

In Augsburg droht aufgrund der extrem 
langen Zuläufe der Züge aus Aalen, Treucht-
lingen und Ulm jeweils eine Weitergabe von 
Verspätungen auf den anderen Linienast. 
Es ist kaum zu erwarten, dass dann dem 
von der Deutschen Bahn AG „Fugger-
Express“ genannten Regionalzug Vorrang 
gegenüber beispielsweise einem ICE einge-
räumt wird, um eine Ausbreitung der Ver-
spätungen zu vermeiden.

Bahnverkehr nach München: 
Wachsam bleiben!

Die Vergabe der Nahverkehrsleistungen ist erfreulich, sichert sie doch einen 
besseren Takt für die Zukunft ab – aber droht dann Platznot in den neuen Zügen?
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Schnell – aber langsam:
160 km/h nicht sinnvoll nutzbar?

Das gesamte Betriebskonzept ist derzeit noch 
völlig unklar. Dem Landkreis Fürstenfeld-
bruck hat man bereits eine bessere Anbindung 
der Bahnhöfe Althegnenberg und Haspel-
moor zugesagt (Berichterstattung im Münch-
ner Merkur vom 21. Juni 2006). An beiden 
Bahnhöfen halten derzeit nur sehr wenige 
Züge am Tag. Auch soll der Endpunkt der 
S-Bahn „Mammendorf/Nannhofen“ besser 
mit dem Regionalverkehr verknüpft werden.

Was dies zusammen mit den neuen Halte-
punkten im Augsburger Bereich „Haunstet-
ter-Straße“ und „Mering-St.-Afra“ für Fahr-

zeiten nach München bedeutet, braucht hier 
nicht weiter erläutert werden. Eine erhöhte 
Spitzengeschwindigkeit wird den neuen Fahr-
zeugen nicht helfen. 9 Haltestellen zwischen 
Augsburg Hbf und München Hbf lassen kein 
sinnvolles Beschleunigen auf 160 Km/h zu.

Fazit: 
Ganzes Konzept veröffentlichen!

Bahn und BEG müssen unverzüglich ihr Kon-
zept vollständig in der Öffentlichkeit vorstel-
len. Sicher erscheint aber bereits heute, dass es 
mit nur einem Zug pro Stunde kein attraktives 
und angemessenes Angebot auf dieser Strecke 
ergeben kann.  P P

Optisch ansprechend, aber mit knapp bemessenem Sitzabstand? Hersteller Alstom präsentierte im 
September diese Abbildung zum Desgin des„Coradia Lirex“, der von der DB AG für Augsburg be-

stellt wurde. Details zum Sitzkomfort waren nicht zu erfahren. Augsburger Combino-Trams 
haben einen Sitzteiler von 78 cm – für kurze Strecken völlig in Ordnung. Doch wie sieht es im 

neuen Regionalzug aus? Jeder Triebzug soll bei 70 m Länge 240 Sitz- und 210 Stehplätze bieten. 
Zum Vergleich: Die heute teilweise eingesetzten Züge der Reihe 425 bieten bei nur 3 m weniger 
Länge nur 206 Sitzplätze. Die Bodenhöhe der 425er ist 800 mm, jene der Coradia nur 600 mm, 
die Bahnsteige zwischen Augsburg und München haben künftig 760 mm …  (Abbildung: ALSTOM)
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Linie 33: Was interessiert mich 
mein Geschwätz von gestern?

Das wundersame Verschwinden von Argumenten aus dem Nahverkehrsplan

Änderungen bzw. deren Notwendigkeit 
begründen die Stadtwerke gerne mit 

dem Nahverkehrsplan (NVP), so z.B. beim 
geplanten Linienast-Tausch bei 2er und 
4er (der im Interesse der Tramkunden und 
Innenstadt-Geschäfte verhindert werden muss, 
weil die einzige Direktverbindung von Rathaus/
Moritzplatz zum Hbf entfiele). Abgesehen 
davon, dass sie dessen Inhalte indirekt selbst 
festgelegt haben, ist es reichlich kurios, wenn 
sie dann den (eigenen) NVP-Forderungen nur 
teilweise nachkommen. So geschehen bei der 
Buslinie 33. Im beschlossenen Ausführungsnetz 
des NVP heißt es, dass der 33er alle 30 Minuten 
bis Königsplatz fährt, während zur Anbindung 
des Hintermayer-Stifts ein Anruf-Sammel-Taxi 
(AST) oder ein Rufbus vorgesehen sind. Statt 
AST oder Rufbus verkehrt nun ein kleiner 
Bus (Linie 43), Takt wie zuvor, dafür mit 
dreistündiger Fahrplanlücke von 15:30 Uhr bis 
18:30 Uhr. – Ein Erfolg?

Der Entwurf war begründet, 
die Endfassung ist es nicht 

Noch viel interessanter ist jedoch, dass laut 
Planungsnetz (Planfall 1 und 2 des NVP-
Entwurfs!) die Linie 33 nur bis Jakobertor 
führen sollte, dafür alle 30 min. und am anderen 
Linienende verlängert bis zum Schwaben-
Center. Die Bedienung des Hintermayer-
Stifts sollte dagegen unverändert bleiben laut 

Entwurfsfassung. Es war demnach geplant, 
einerseits eine neue Querverbindung (zum 
Spickel) herzustellen und andererseits 
Parallelverkehr abzubauen. So heißt es denn 
auch im NVP-Entwurf: „Der Abschnitt 
Jakobertor bis Hauptbahnhof entfällt. 
Der Abschnitt bis zum Hauptbahnhof 
stellt Parallelverkehr zur Linie 1 dar, 
dessen Verbindungsaufgabe wird von der 
Straßenbahn übernommen.“ Offensichtlich 
ging im Zuge der Fortentwicklung des NVP-
Entwurfs diese Tatsache ebenso verloren wie 
die sinnvolle Verlängerung des 33ers Richtung 
Schwaben-Center/Spickel. 

Hauptsache Parallelverkehr?

Stattdessen wird weiterhin munter parallel 
gefahren, noch dazu im dichteren Takt als 
zuvor. Das Ergebnis also in Kurzform: Keine 
bessere Erschließung, mehr Parallelverkehr, 
höhere Kosten. 

Und dafür stehen die Stadträte mit ihrem 
Votum zum NVP ein? Widerspricht dies 
nicht sogar den Zielen des NVP? Und die Ver-
längerung des 33er bis zum Schwaben-Center 
hat man doch nicht etwa unterlassen, um der 
nach Bau der Linie 6 an sich völlig sinnlosen 
neuen Linie 36  (Parallelverkehr zu den Linien 
6 und 32 ohne echte eigene Erschließungs-
bereiche) wenigstens noch eine minimale 
„Rechtfertigung“ mitgeben zu können?
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Alternative: 
Die bessere Linie 33

Nichts Neues: Je dichter der Takt, desto 
attraktiver ist das Angebot. Der für die 

Linie 33 benötigte Bus ließe sich deutlich 
effektiver einsetzen, wenn man die Linie in der 
Jakobervorstadt bricht – und dafür den Takt 
verdoppelt! Eine solche Brechung kann (wie 
es im NVP-Entwurf noch vorgesehen war) am 
Jakobertor erfolgen, oder am Jakobsplatz, was 
den Vorteil des Umsteigens am selben Bahnsteig 
mit sich brächte. Im werktäglichen 15-Min.-
Takt könnte der Fahrplan so aussehen:

Jakobsplatz ab  5:38 5:53
Jakobertor  5:40 5:55
Otto-Lindenmeyer-Straße 5:41 5:56
Osram BRK  5:43 5:58
Proviantbachquartier an 5:44 5:59
Proviantbachquartier ab 5:47 6:02
Simpertstraße  5:48 6:03
Fichtelbachstraße  5:49 6:04
Jakobertor  5:51 6:06
Jakobsplatz an  5:52 6:07
    usw.

Weitere Variante

Als weitere Alternative käme die ebenfalls 
im NVP-Entwurf geplante Verlängerung 
Richtung Schwaben-Center wieder infrage. 
Hier wäre dann werktags vmtl. ein 20-Min.-
Takt realisierbar, sonntags wie heute ein 30-
Min.-Takt. Dafür könnte die  Linie 36 in der 
Form, wie sie nach dem Bau der 6er) gedacht 
ist, komplett entfallen. ANA/P

K

NVP: Stadtrat 
degradiert sich 

Das Beispiel der Linien 33/43 zeigt einmal 
mehr, dass der Nahverkehrsplan nicht den 

Anforderungen der Kunden oder eines wirt-
schaftlichen Betriebs folgt. Ganz im Gegenteil: 
Es scheint, als diktierten die Stadtwerke über den 
NVP/über ihre Mitwirkung an dessen Entstehen 
der Politik ihre Omnibusfantasien. Und der ge-
samte Stadtrat degradiert sich durch seine kriti-
karme Zustimmung selbst zum Abnick-Gremium 
eines Planes, der weder zu den angeblichen Zielen 
der eigenen Politik noch zu den Entwürfen des 
NVP passt. Es drängt sich der Eindruck auf, der 
NVP sei nicht Ergebnis logischen Denkens, son-
dern nur der Versuch, weiterhin immense  Bus-
parallelverkehre auf Jahre hinaus festzuschreiben.
Das Papier strotzt von Behauptungen, die nicht 
belegt werden und schreibt ein Zielnetz vor, des-
sen Sinnhaftigkeit nirgends plausibel dargestellt 
wird. Wie kann es sein, dass preiswerte und 
wirtschaftlich sinnvolle Projekte (Tram Ham-
merschmiede und Königsbrunn) auf irgendwann 
verschoben werden? 

Durch die im Beschluss genannten Mehrkosten 
wird der ÖPNV trotz Fahrgastanstieg laut NVP 
(3,6 Mio. Kunden) nicht wirtschaftlicher als 
heute! Das allein belegt schon, dass bei den Pla-
nungen z.B. zur Linie 6 etwas schief zu laufen 
scheint, wenn man weiterhin so viele (Zubringer-
)Busse benötigt, dass kein spürbarer finanzieller 
Vorteil gegenüber heute entsteht. Im Interesse der 
zum Sparen verpflichteten Politiker kann das 
alles nicht sein. Nur: In wessen Interesse sind die 
Vorgaben des Nahverkehrsplans dann zustande 
gekommen?  J S
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Zum Bericht der Augsburger Allgemeinen 
„Behinderte haben Probleme mit Com-

binos – Rampen können teilweise nicht aus-
fahren“ vom 1. Juli 2006 möchten wir auf 
folfende Umstände hinweisen: 

Die Sichtweise, dass die Combinos zu tief 
liegen ist sehr einseitig. Es ist natürlich auch 
zu prüfen, ob nicht etwa die Haltestellen zu 
hoch gebaut wurden! Die von den Stadtwer-
ken angeführten Begründungen, wie die abge-
fahrenen Radreifen und Gewicht durch viele 
Fahrgäste sind ja keine Ausnahme, sondern 
ein völlig normales Ereignis im Straßenbahn-
betrieb. Das muss jeder qualifizierte Planer 
von Haltestellen wissen.

Bahnsteige zu hoch?

Die in Augsburg vielfach an den Haltestellen 
verwendeten Formsteine dienen hauptsächlich 
einem reifenschonenden Betrieb von Om-
nibussen! In Augsburg wurde an den Halte-
stellen die Version mit einer Höhe von 18 cm 
verbaut. Wie aus den Werbeunterlagen (z.B. 
www.profilbeton.de) klar hervorgeht, gibt es 
auch eine Version der Steine mit einer Höhe 
von 16 cm. Nachdem der Einsatz der Rampe 
bei den Combinos gelegentlich nur an weni-
gen Zentimetern scheitert, ist hier zu prüfen 
ob nicht ein Konstruktionsfehler beim Bau 
der Haltestellen passiert ist. Denn viele der 

Haltestellen wurden erst nach Lieferung der 
Combinos umgebaut. Gerade an vorwiegend 
von Straßenbahnen befahrenen Abschnitten 
(z.B. 4er-Verlängerung Oberhausen) sind 
Einbau und Bezuschussung dieser Omnibus-
Steine (unabhängig von deren Höhe) nicht 
nachvollziehbar, da offensichtlich Nachteile 
für den Trambetrieb entstehen. 

Sachlicher Dialog statt Einseitigkeit

Der plötzliche „Proteststurm“ bzgl. der 
Combino-Klapprampen erfolgt interessanter 
Weise zeitgleich mit der aktuellen Ausschrei-
bung neuer Straßenbahnen. Wir fordern 
alle Beteiligten und Verantwortlichen auf 
sicherzustellen, dass der denkbare Verdacht, 
hier könnte bewusst mit unredlichen Argu-
menten ein bei vielen Fahrgästen äußerst be-
liebter Fahrzeugtyp schlecht geredet werden, 
ausgeschlossen werden kann. Mit anderen 
Fahrzeugen – GT6M, Omnibusse – scheint 
es, trotz vermutlich gleicher Einstiegshöhe,  
keine Probleme zu geben, was jedoch wenig 
plausibel erscheint. 

Die ANA fordert daher eine neutrale Un-
tersuchung des Problems mit Anhörung des 
Fahrzeug-Herstellers Siemens und des Her-
stellers der Klapprampen (falls abweichend). 
Für einen wirklich sachlichen Dialog steht die 
ANA gerne zur Verfügung.  ANA/P

Rollstuhlrampen-Probleme: 
Bahnsteige falsch, nicht Tram?
Die plötzliche Kritik erfordert eine neutrale Prüfung – unter Einbeziehung aller 

Beteiligten. Verdacht der Stimmungsmache muss ausgeschlosen werden
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IHG-Kritik: ANA nimmt 
Stadtwerke in Schutz

Die Arbeitsgemeinschaft Nahverkehr 
stimmt der Kritik des Industrie- und 

Handelsgremiums (IHG) an der Art der 
Umsetzung der Verkehrsprojekte (siehe Augs-
burger Allgemeine vom 18. Mai 2006) grund-
sätzlich zu. Dennoch sieht sich die ANA in 
der Pflicht, sich schützend vor bzw. hinter die 
Stadtwerke und deren Geschäftsführer Nor-
bert Walter zu stellen. 

Denn die Aussage des IHG, die aktuellen 
Pläne zum Königsplatz-Umbau folgten nur 
den Interessen der Tram, kann so nicht im 
Raum stehen bleiben. Aus Sicht der ANA 
bringt der Umbau vielmehr für den Tram-
betrieb und die Fahrgäste ausschließlich 
Nachteile, so z.B. längere Umsteigewege und 
schlechteren Zugang zum Haltestellendreieck 

sowie drastische Verschlechterungen bei den 
Lichtsignalumlaufphasen für die Tram. Sinn 
macht der derzeit geplante Umbau nur, wenn 
man vorhat, noch mehr Platz für Omnibusse 
zu schaffen – die eigentlich seit Jahren nicht 
mehr in die Stadt fahren sollten und die man 
aber angeblich ja durch weitere Straßenbahn-
linien ersetzen will. Wer diesen Umbau unter-
stützt, kann daher kaum an die Realisierung 
der Linien 5 und 6 glauben, da diese keinen 
einzigen Zusatz-Bahnsteig am Kö benötigen. 

Die ANA legt deshalb Wert auf die Äuße-
rung, dass nach ihrer Meinung die Stadtwerke 
und Norbert Walter derzeit nicht im Verdacht 
stehen, zugunsten der Straßenbahn zu agie-
ren. Wir arbeiten aber hart daran, den Herren 
doch noch etwas nachweisen zu können.

„Augsburg ist jetzt in der A-Liste (...) des Bundes. Und diese Mittel müssen 
zeitnah abgerufen werden.“ – OB Dr. Paul Wengert in einer Pressemitteilung 

der Stadt Augsburg vom 22. Juli 2006.

„Für den Bau der Mobilitätsdrehscheibe ist derzeit noch nicht die 
Planungsvereinbarung gegeben, geschweige denn über die Vereinbarung 

der Bahn nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz endgültig verhandelt. 
Eine Bezuschussung, wie sie Dr. Wengert behauptet, ist keineswegs 

fest zugesagt. Die Maßnahme (09G113T Augsburg, Straßenbahn, 
Mobilitätsdrehscheibe) ist in der Liste (...) in der Kategorie C 

(Vorhaben bedingt aufgenommen) enthalten.“ –
Pressemitteilung der CSU Augsburg vom 15. September 2006. 

Die Zuschüsse sind so sicher wie die Renten
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Als er im Amt war, wurde er viel kritisiert, auch von der ANA. Die Rede 
ist vom früheren Stadtwerke-Geschäftsfüher Reinhold Wenninger. 

Trotz aller Meinungsverschiedenheiten – und bei einigen Projekten waren 
diese durchaus grundsätzlicher Natur – erscheint es uns wichtig, die 
Leistungen von Herrn Wenninger an dieser Stelle hervorzuheben. 
Sein Nachfolger im Amt – nach Meinung der Politik als tatkräftiger 
Nahverkehrs-Experte herbeigeholt – konnte leider auch nach nunmehr gut 
drei Jahren keine Straßenbahnprojekt zur Baureife bringen. Nicht zuletzt 
deshalb möchten wir festhalten, dass unter Wenningers Regie die Linien 2 
und 4 verlängert und 41 große Combino-Straßenbahnen beschafft wurden. 
Danke dafür – und nachträglich alles Gute zum 70. Geburtstag!


