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Ortstermin von VCD- und JU-Kreisvorsitzenden 

am Bahnhaltepunkt Straubing-Ittling: 
  
Einsatz für langfristigen Bestandserhalt der Gäubodenbahn, 
barrierefreien Ausbau des Bahnhofs Neufahrn und Aufwertung für 

Haltepunkt Straubing-Ittling erforderlich. 
  
  

Den Einsatz der hiesigen Politik für den langfristigen Bestandserhalt der 
Gäubodenbahn zwischen Neufahrn und Bogen sahen JU-Kreisvorsitzender 
CSU- und Stadtrat Michael Hien sowie der Sprecher der Kreisgruppe 

Straubing-Bogen des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) Johann Meindorfer 
bei einem Ortstermin am Dreikönigstag 2018 am Bahnhaltepunkt 
Straubing-Ittling unisono als erforderlich an. 

    
Im Sinne der Bürger von Straubing wie auch des Landkreises Straubing-
Bogen seien Initiativen für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs 

Neufahrn als wichtigem Umsteigebahnhof zu ergreifen. Für eine 
Aufwertung für den Bahnhaltepunkt Straubing-Ittling will sich Michael 
Hien stark machen: höhere Bahnsteige für bequemeren Einstieg in die 

Züge, deutlich mehr moderne witterungsgeschützte Radabstellanlagen, 
eine gut begehbare aber wasserdurchlässige Befestigung der P&R-
Stellplatzflächen etwa mit Rasenpflastersteinen Bauweise eine 

zuverlässige durchgehende möglichst umfassende Reisendeninformation. 
  



Das dort installierte elektronische Schriftanzeigesystem, sogenannte 
Dynamische Schriftanzeiger (DSA) genüge dem bei Weitem nicht. Denn 

dieses zeige nur die Uhrzeit und Unregelmässigkeiten wie Verspätungen 
an, nicht aber die Zugabfahrtszeiten im Regelbetrieb. 
  

Dass eine qualifizierte Busanbindung der Wandergebiete im Bayerischen 
Wald von Bogen aus im Taktverkehr erforderlich sei und man dabei den 
Tiergarten Straubing als regional bedeutsames Ausflugsziel einbinden, 

war man sich ebenso einig. Dies könne der Gäubodenbahn höhere 
Reisendenzahlen bringen und sie stärken, was für ihren langfristigen 
Bestandserhalt wichtig sei. Dies gewinne zunehmen an Bedeutung, da 

viele Urlauber und Ausflügler gerade aus grösseren Städten und 
Ballungsräumen wie München wünschten, dass sie sich in den wichtigen 
touristischen Zielregionen vor Ort sanft ohne Auto bewegen können. 
  

Überhaupt sei die optimale Vernetzung von Bahn und ÖPNV ein zentrales 
Zukunftsthema, so beide - auch mit den Stadtbuslinien etwa am 
Haltepunkt Sand genauso wie in Ittling. 

  
Umwelt- und Klimaschutz brauchten die Vermeidung und Verringerung 
des klimaschädlichen Flugverkehrs und des motorisierten 

Individualverkehrs sowie dessen weitest mögliche Verlagerung auf die 
umweltverträglichsten Verkehrsträger des Umweltverbundes, Fuss- Rad-, 
Bahnverkehr und ÖPNV und daher ein barrierefreies und komfortables 

Bahnangebot inclusive barrierefreier Bahnhöfe, betonte VCD- 
Kreisgruppensprecher Johann Meindorfer. Anerkennung zollte man der 
Stadt Bogen für ihre Beiträge zur Gestaltung des Bahnhofsumfeldes mit 

Busumsteige und E-WALD – Ladesäulen direkt am Bahnhof im Sinne einer 
kompletten Mobilitäts- bzw. Reisekette, während sich die Ladesäulen etwa 
in Straubing weit abseits davon befinden. 

  
Sein Vorschlag, am Bahnhaltepunkt Straubing-Ittling wie auch am 
Straubinger „Haupt“Bahnhof Ladesäulen für Elektroautos zu errichten, 

stiess bei Stadtrat Michael Hien auf Zustimmung. Elektromobilität müsse 
als Ergänzung, nicht als Konkurrenz des Bahn– und ÖPNV-Systems im 
ländlichen Umfeld ausgebaut werden. Mit Elektromobilität im 

motorisierten Individualverkehr solle daher in ländlichen Gebieten die 
Erschliessung mit dem öffentlichen Nahverkehr regional ergänzt und 
Mobilitätsbedürfnisse abgedeckt werden, die durch die Nutzung der 

Verkehrsmittel des Umweltverbundes (Fuss-, Rad- und öffentlicher 
Nahverkehr) nicht befriedigt werden können. 
 


