•• DIENSTAG, 14. JANUAR 2014 ~ Smt 9

Bayern·Magazin

Pendler verärgert über Bahn-Chaos auf wichtigen Strecken

NÜRNBERG

MoIlaths Ex-Frau schuldlos

eridian: Probl
zwei Jahren bekan

Die Nürnberger Staatsanwaltschaft haI
Ermitllungen gegen die Ex-Frau von
Mollath e ingesteIlt. Die BeschuldiBilchal>e sich nicht strafbar gemacht.
die Behärde gestern mil. MoUath
seine früh ere Ehefrau im August
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l21)1Ji O<lg",;',&", weil sie in einem Verfahren
Gewährung von Prozesskostenhilfe 2008 nicht die Wahrheit gesagt habe. Mollath hatte ihr
vorgeworfen. noch Wertgegenstände
ihm zu besitzen. Sie hingegen sag-

~::r~;:~!i~~;~~l~'
aber
keine
. ,. ~heH~~a'~USra(s-,
MolJalh
in ihrem

\1

il d rei Wochen han es Z ugpendler
auf den Strecken in
Richtung
Rosenheim
aufmerksam, dass ein Ueterverzug zu
b h
Ii
rungsvertrag mit der Bayerfschen Elsennicht leicht. Jeden Tag das
veRKEHR
~t ng:e SChaft: mbH und einer schleChten ÖffentHChkeltswirksamkelt mit den da~
gleiche Spiel: Verspätunb ...... ....., .... ;
ve undenen Konsequenzen und erheblichen Schaden fOhren wird Diese Schi
gen. Der Grund: Der ne ue
Betreiber der MeridianStadler Pankow GmbH
Sie durchreichen
auch
Linien hat nicht genügend
MIchael Daum
neue Züge vom Typ Flirt.
lesslngstraße 102
Und m it den Ersat7.zügen
13158 8erlin
Unser gemeinsames Interesse muss Jedoch seIn einen U re
•
e rverzug zu vermelden.
gibt es auch Probleme.
Merkwürdig: Noch im
Sommer 201 3 behaupteder hohen
der
te der Geschäftsführer
Das
n
e
rverzug
zu
befOrchten
ist.
DarOber hinaus lasst auch die von Ihder zum französiSchreiben
schen Veolia-Ko nvom JunI 2012.
:~g P~o;~~:::e~'~o aF: 04.04.2012 und 10.05 .2012 vorgelegte Produktlonspla~
hrzeuge sowie die durch unseren Besuch In Ihrer WagenEs bezieht sich auf
zem gehörenden
kast
eIne Korrespondenz
Bayerischen OberIm ungarischen Szolnok gewonnene Erkenntnis auf
landbahn (BOB),
vom Februar 2012. In
der ein Ueferverzug
Kai Müller-Ebera ngesprochen
ste in, dass die 35
ne ue n Triebwagen
wird
für das E-Netz Rosenspätunheim(München- Salzburg.
gen bei der
MÜnchen- Kufstein. HolzAnLieferung des
kirchen- Rosenheim) zum Außendesigns. Mit SchreiFahrplanwechsel zur Ver- ben vom 4. Juni 2012 (das
fügungstünden. Brisant ist de r tl. vorliegt - siche oben)
dabei, dass aus eine m in- monierte der seinel7.eitigc
ternen Schreiben von Veo- Veolia-Geschäftsführer
lia. das der (4 vorliegt. ber- Ragnar No rdström bei
\OfgCht: Bereits im Febru- Stadla'P!lbkow, dass nach
ar 2012 ging der' Konzern Vorlage d!r Produktions·
von einer mäglicherweistl ~ne und Besichtigung
verspäteten Auslieferung der WagenkastenCertigung
der ne uen Fahr/.euge aus!
im ungarischen Swlnok
18 Monate später sah al- ein Lieferven:ug aufgrund
les wieder anders aus: Im der hohen WerksausJasAug ust 2013 erklärte die tung möglich sei. NordBOB, dass sie von der ström schrieb: .. Rein vor·
rechtzeitigen Auslieferung sorglich machen wir Sie
al ler neuen Fahrreuge vom darauf au[m erksam, dass
lYP Flirt des Herstellers ein LieferverLug zu einer
Stadler Pa nkow ausgehe. Verletzung unseres Ver·
Geschäftsführer Müller- kehrsdurchführungsverEberstein versicherte zu- trages mit der Bayerischen
dem im September: ,,20 Eisenbahngesellschaft
neue Triebwagen werden und e iner schlechten Öfzur Verfügung stehen.;; In fentLiehkeilSwirksamkeit
Wirklichkeit waren es führen wird. Die Schäden
sechs Z üge. Veolia schiebt werden wir a n Sie durchdie Probleme auf den Her- reiche n und auch von de n
steller des Flirt ab - was vereinbarten Vertragsstraa llerdings nicht so ganz fen G ebrauch machen."
Z ude m schreibt er. dass es
fjjr Arger, Verkehrsminister Joachlm Herrmann fordert Besserung 1,,;,;';;;;;';;';';;;;;;';'.1
stimmt ...
Bereits a m 27. Februar unbedingt nötig sei, ihn
BOB-Gc- triebseinschränkungen
201 2 hatte de r Hersteller über einen LieferverLug sehenden Chaos' hat sich zu beheben. Sonst könnte langjährige
Stadler Pankow in Beflin sofort zu informieren - da- sogar Bayerns Verkehrs- es sein. dass sie bei der schäftsführer Heino See- hätten fa hren können. Bei
Veolia über einen mögli- mit man schnell ein E r- minister Joachirn Herr- nächsten Ausschreibung ger. der gehen musste. seine m e rsten Nachfolger
erarbeiten mann eingeschaltet. Er für die Strecke nicht mehr hatte ein Ersatzkonzept geriet das The ma verspäche n Lieferverolug von bis satzko nzept
vorbereitet, mit dem die tete Auslieferung in Vergibt der BOB bis Mitte berücksichtigt wird.
könne.
zu d rei Monaten inforPikant übrigens: D er Pendle r weiter ohne Be- gessenheit. KAAL-HElNZ DIX
miert. Grund seien VerWegen des jetzt herr· MärL Zeit, die Proble me
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Beim Werdenfelstakt hakt's
um 5.30 Uhr in
ln
Seeshaupt.
der Folge liefen
bei einem Dutzend ZUge a uf
den
Strecken
Mittenwakl-Tutzingund Kocbel-Tutzing
Verspätungen von bis zu
20 Minuten auf. So wartetenetwa in ThtzingZUge aus Weilbeim zum
Ankuppeln auf jene aus

ANZEIGE

KocbeI. Und aurgrund

vom Typ Talent 2 zu suchen, bei denen öfters
der Computer muckt
und bei denen sich die

Das tägliche

tz ·Wetterloto
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Noch am Freitag
hatte sich die DB
Regio gefreut. dass
sich nach dem vermasselten Start auf
de r
Werden felsbahn Fortschritte
zeigen, "Wir haben bei
den auftretenden Störungsarten a n den Zügen die Auswirkungen
auf den Betrieb mittlerweile spürbar
reduziert". ließ Antonia von
Bassewitz wissen, Geschäftsleiterin der OB
Regio
Oberbayern.
Gleichwohl - gestern
(ruh hakte es e rne ut
zwischen
Mittenwald
und Tutzing sowie zwischen Kochel und Tutzing. Der Grund war
hier nicht bei den ZUgen

zu haben. Die Ermittlungen ergalaut Staatsanwaltschaft keine Andafür, dass diese A ngaben

Züge nicht imme r problemlos aneinanderkuppeln lassen. Diemal war
es eine Signalstörung

des 3D-Minuten-Takts
zur Hauptverkehrszeit
geriet so der Fahrplan
durcheinander. Nach einer Stunde war die Störung behoben, gegen
9.30 Uhr hatte sich aUes
normalisiert - freilich zu
spät fUr die meisten
Pendler nach MUnchen.
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NÜRNBERG

Mann schläft auf Gleisen
Ein Betrunkener hat sich in Nürnberg
zum Sch lafen zwische n zwei S-BahnGleise gelegt. Der 29-Jährige hie lt sein
Nickerchen bei Temperaturen um den
G efrierpunkt mitten in einer Halteste lle,
wie die Bundespolizei gestern milleilte.
Doch der Mann hatte Glück: Der Lokführer einer herannahe nden Bahn re·
agiert«lOMl6lllltounte noch rechtzeitig
a nhalten. Die Strecke musste nach dem
Vorfa ll für gut eine Stunde gesperrt werden. Gegen den 29-Jä hrigen wurde ein
Bußgeldverfahren eingeleitet.

LOITZENDORf

Lkw-Crash: Beide Fahrer tot
Bei m Frontalzusamme nstoß zweier Lkw
im La ndkre is Straubing-Bogcn sind die
beiden Fa hre r ums Leben gekommen.
Die Lastwagen waren a m Montagabend
auf der B20 bei Loit7..endorf ine inandergerast und umgestürzt. Die Fahrer wurde n in ihren Fahrerkabinen eingekle mmt
und starben noch a m Un fallort an ihren
schwe ren Verletzungen, wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitte ilte. Ein
Sachverständiger soll die jetzt Unfallursache klären.
Foto; d~

NEUKIRCHEH

Freizeitpark im Bayerwald
De r Bayerische Wald wird bald um eine
Attraktion reicber sein: Die Bürger von
Neukirche n in der Urlaubsregion Sankt
Englmar (Lkr. Straubing-Bogen) haben
sich a m Sonntag bei einem Rats- und
Btirgerentscheid mehrhe itlich für den
Bau eines Fre izeitparks in ihrer Gemeinde ausgesprochen: 22 Hek tar soll der
Park umfassen (das ist knapp ein Viertel
der Fläche von D eutsch lands größtem
Fre izeitpark in Rust). Unter anderem sollen e ine Wasserwelt und eine Achte rbahn
entstehen. E röffnu ng so112015 sei n.

WINZER

SchIff läuft auf KiesbeH auf
Be i Winzer im Landkreis D eggendorf ist
ein Gtiterschiff in der Donau a uf G rund
gelaufen. Das mit lOOOTonne n Mais beladene Schiff war nach e inem Fahrfehler
des Kapitäns a uf ei ne Kiesbank gerate n.

,

