
Von:                                                         
Gesendet:                                               Donnerstag, 10. Februar 2022 12:18
An:                                                            sebas�an.koerber@fdpltby.de
Cc:                                                             
Betreff:                                                    Pe��on BV.0343.18: Ihr Besuch vom 26.01.2022 am Bahnhof

Puchheim
 

Sehr geehrter Herr Sebas�an Körber, 
wir bedanken uns sehr herzlich für Ihren Besuch als Vorsitzender des Ausschuss für Wohnen, Bau und
Verkehr am Puchheimer Bahnhof, bei dem wir Ihnen vor Ort die vom Ministerium geplanten
Maßnahmen aufzeigen und unsere Einwände schildern dur�en.  
Die Presse hat das Treffen begleitet und wir senden Ihnen gerne den Link zu den beiden Ar�keln in der
SZ und im Münchner Merkur:
 
SZ: Puchheimer bestehen auf Außenbahnsteigen
h�ps://www.sueddeutsche.de/muenchen/fuerstenfeldbruck/puchheim-bahnhof-barrierefreiheit-s4-
1.5515764
Münchner Merkur: Barrierefreier Ausbau von Bahnhof
h�ps://www.merkur.de/lokales/fuerstenfeldbruck/puchheim-ort29319/barrierefreier-ausbau-von-
bahnhof-fdp-poli�ker-macht-sich-bild-91278908.html
 
Seit über 10 Jahren setzen sich Behindertenbeirat und Seniorenbeirat der Stadt Puchheim für einen
Umbau des Bahnhofs mit Außenbahnsteigen ein, damit die selbstbes�mmte Nutzung des ÖPNV für
alle Bürger/innen möglich wird. In Puchheim liegen im Bahnhofsbereich schon seit Jahrzehnten die für
den jetzt geplanten dreigleisigen Ausbau nö�gen drei Gleise und die S-Bahn wird auf den Außengleisen
fahren. Das vierte Gleis steht in den Sternen und sollte nicht der Grund sein, dass Menschen mit
eingeschränkter Mobilität auch nach dem Umbau am Bahnhof Puchheim sehr ungüns�ge Bedingungen
vorfinden. 
Die gute Lösung mit Außenbahnsteigen und kurzen Wegen wäre das Ziel und dafür setzen sich viele
Menschen in Puchheim ein und dies wird mi�lerweile auch von den anderen S4 anliegenden
Kommunen favorisiert. 
 
Ihr Besuch hat gezeigt, dass Engagement sich lohnt. Da die Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie
zum viergleisigen Ausbau noch bis zum Sommer 2022 auf sich warten lässt, würde es uns sehr freuen,
wenn Sie herausfinden könnten, wie der aktuelle Planungsau�rag an die DB Netze im Hinblick auf den
barrierefreien Ausbau des Puchheimer Bahnhofs lautet. Denn es passt nicht zusammen, dass einerseits
die Studie nicht fer�g ist und andererseits angeblich die Planer bereits einen neuen Au�rag für die
Planung des Puchheimer Bahnhofs erhalten haben. Aus unserer Sicht ist die Machbarkeitsstudie nicht
ausschlaggebend für die grundsätzliche Entscheidung, Außenbahnsteige zu planen. In Puchheim
könnte das spätere vierte Gleis z.B. auf der Fläche des momentanen Mi�elbahnsteiges gedacht
werden, um die geforderte Aufwärtskompa�bilität zu berücksich�gen. Es sollte somit möglich sein, die
Planungen für Außenbahnsteige zu beginnen.
 
Es wäre eine große Hilfe, wenn Sie unsere Bemühungen um echte Barrierefreiheit unterstützen
könnten und wir hoffen auf Informa�onen, warum das Ministerium die von uns geforderte Lösung
nicht prü�. Über eine Rückmeldung von Ihnen oder einen weiteren Besuch würden wir uns sehr
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freuen, gerne auch zusammen mit den beiden Berichtersta�erinnen Frau MdL Schorer und Frau MdL
Kohnen .
 
Herzlichen Dank und viele Grüße aus Puchheim 
 

                                    

Dr. Richard Ullmann                                              Dr. Karl-Heinz Türkner     

Vorsitzender des Behindertenbeirats Puchheim   Vorsitzender des Seniorenbeirats Puchheim

                                                              

 


