
Das lange Ringen um die Elektrifizierung
Buchvorstellung im Rathaus mit Staatsminister a.D. Josef Miller

Memmingen –VergangeneWoche
stellte Staatsminister a.D. Josef Mil-
ler sein Buch „München – Lindau
unter Strom“ vor, in dem er ein-
drücklich das lange Ringen um die
Elektrifizierung der Bahnstrecke be-
schreibt.

Seit frühester Jugend ist Miller
begeisterter Bahnfahrer. Als Mit-
glieddesbayrischenLandtagsund
als Staatsminister hat er die Nut-
zung der Bahn gerne dem PKW
vorgezogen. Nicht nur die schö-
ne Landschaft, sondern auch die
Möglichkeit, schon im Zug seine
Unterlagen durchzuarbeiten, hat
er immer als einen großenVorteil
derBahnreisengeschätzt,erzählte
eranlässlichderVorstellungseines
jetzt erschienenen Buches. Über
36 Jahre lang hat Josef Miller sich
gemeinsam mit dem Altoberbür-
germeister Dr. Ivo Holzinger und
vielen anderen um den Ausbau
der Zulauf-Strecke in die Schweiz
bemüht.
Auf demWeg zur jetzigen Inbe-

triebnahme der voll elektrisierten
Bahnstrecke galt es viele Hinder-
nisse zu überwinden, viele Rück-
schläge zu erdulden und auch
viele Freunde und Befürworter
für dieses Projekt zu gewinnen.
Nur der Beharrlichkeit und der
Zuversicht der Beteiligten sei es
zu verdanken, dass die Strecke
am 13. Dezember 2020 in Betrieb
genommen werden konnte. In

der ausführlichen Dokumenta-
tion von Josef Miller werden die
umfangreichen Arbeiten an den
Gleisbetten,andenBahnhöfen,an
denSchallschutzwändenund vie-
lesmehrgeschildert.Auchdiegro-
ße Bedeutung für die Anschlüsse
andieSchweizerBahnunddie re-
duziertenFahrzeitenbisnachMai-
land sind anschaulich erklärt.
Der Leser erfährt zudem, dass

schon in den 1970er Jahren über
die Elektrifizierung der Bahnstre-
cke diskutiert wurde, 1975 erfolg-
te gar eine Zusage des damali-
gen Bundesbahnpräsidenten Dr.
Vaarst, dass die Strecke bis 1985
elektrifiziertwerdenwürde.Dann
aber kam in den 80er Jahren der
Trassenstreit.Esstandeninsgesamt
drei mögliche Trassen zur Wahl.
Über Jahre wurde darüber ge-
stritten, ob die Strecke München
–LindauüberKemptenoderüber
Memmingen, die ja 23 Kilometer
kürzer ist, ausgebaut werden soll.
Gemeinsammit Altbürgermeister
Dr. Ivo Holzinger und dem lang-
jährigen früheren Landtagsabge-
ordneten Herbert Müller (SPD)
waren viele Kämpfe zu bestehen
und auch einige Rückschläge zu
verarbeiten. In der Dokumenta-
tion von Autor und Herausgeber
Josef Miller wird an vielen Stellen
dargestellt, wie wechselhaft die
GeschichtedieserBahnstreckeist.
Oberbürgermeister Manfred

Schilder lobte in seinem gemein-

samen Grußwort zu dieser Publi-
kation: „Sie haben sich mit dieser
Dokumentation sehr viel Arbeit
gemacht. Die Elektrifizierung ist
für unsere Region von immenser
Bedeutung. Gemeinsammit Alto-
berbürgermeister Dr. Ivo Holzin-
ger und dem langjährigen Land-
tagsabgeordneten Herbert Mül-
lerhabenSiesichüber Jahrzehnte
hinwegfürdieElektrifizierungein-
gesetzt.“
„Dieses Buch zeichnet den

schwierigen Weg von der Idee
über die politische Beschlussfas-
sung und die Sicherstellung der
notwendigen Finanzmittel bis hin
zur Realisierung nach“, erläuterte
Josef Miller, der auch Ehrenbür-
gerder StadtMemmingen ist.Das
reichbebilderteBuchumfasst 160
Seiten und enthält neben einem
umfassenden und informativen
BeitragvonJosefMillerzuAusbau
und Elektrifizierung auch span-
nende Beiträge von Bahnhistori-
kerDr.MartinPabst zurGeschich-
te der Bahn im Allgäu sowie über
dieneuenZüge,diemitderElektri-
fizierungeingesetztwerden.Auch
KurzbeschreibungenderKommu-
nen sind enthalten.
„Mit der Elektrifizierung der

Bahnstrecke München-Memmin-
gen-Lindau ist ein verkehrshis-
torischer Quantensprung im Ei-
senbahnverkehr des Allgäus und
Memmingens gelungen“, beton-
te Altoberbürgermeister Dr. Ivo

Holzinger. Dies habe nur gelin-
gen können, indem parteiüber-
greifend jeder an seiner Position
an einemStrang gezogen habe.
Der Festakt zur Eröffnung der

elektrifiziertenBahnstreckewurde
coronabedingtwie sovieles ande-

reauchinsInternetverlegt,erzähl-
te Oberbürgermeister Manfred
Schilder.Esgebedeshalbnureinen
virtuellen Festakt. Dies ändere je-
dochnichtsanderspürbarenFreu-
deüberdenErfolgdieseswahrhaf-
tig langwierigen Projekts. (rb)

Staatsminister a.D. Josef Miller stellte sein Buch „München – Lindau un-
ter Strom“ imMemminger Rathaus vor. Foto: Rainer Becker

Stadt- und Regionalbusse besser vernetzt
Memmingen/Unterallgäu – Mit
dem Beitritt zum Verkehrsver-
bund Mittelschwaben (VVM)
hat die Stadt Memmingen einen
wichtigen Schritt zur Verbesse-
rung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs getan. Gemeinsam
mit Landrat Alex Eder präsentiert
Oberbürgermeister Manfred
Schilder das neue Fahrplanheft
auf dem Marktplatz. Stadt- und

Regionalbusse sollennunbesser
aufeinanderabgestimmtwerden.
Am 13. Dezember tritt der neue
Fahrplan in Kraft. Die Kernstadt
erhält einenannähernden30-Mi-
nuten-Takt und die Ortsteile ei-
nen 60-Minuten-Takt an Werkta-
gen. Neu in Betrieb genommen
wird die Kleinbuslinie 5 über
ZOB – Neubruch nach Dicken-
reishausen mit Rufbusbindung

der Ortsteile Buxach-Hart. Fahr-
gäste der neuen Linie 5 können

entweder in Hart in den Regio-
nalbus umsteigen oder über Di-

ckenreishausen indie Innenstadt
fahren. Im neuen Fahrplanheft
stehen alle relevanten Fahrplan-
informationen rund um das An-
gebot desÖPNV inMemmingen
– vom Stadtbus über die Regio-
nalbuslinien, bis zum Memmin-
gen-Airport-City-Shuttleundden
Verbindungen der Deutschen
Bahn. Auf dem Foto (von links):
Stefanie und Jürgen Haffelder

(Verkehrsunternehmen Ange-
le-Reisen), Oberbürgermeister
Manfred Schilder, der Unterall-
gäuer Landrat Alex Eder, Chris-
toph Langer (Geschäftsführer
Verkehrsverbund Mittelschwa-
ben VVM) und Josef Brand-
ner (Verkehrsunternehmer, Ge-
schäftsführer BBS Brandner/
Brandner Unterallgäu).

Foto: V. Weyrauch
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