Wir p
en beharrlich nd a sda ernd
Klinken
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Der Fern erkehr hat einen, die S-Bahn Berlin und die Westfrankenbahn auch Kundenbeir te
ertreten ehrenamtlich die Interessen der Fahrg ste. Der Kundenbeirat der S dostba ernbahn
(SOB) ist einer der ltesten und umtriebigsten: Seit 15 Jahren set t er sich f r bessere
Angebote im Linienstern M hldorf ein. Wilhelm Mack ist fast on Anfang an dabei und leitet
ihn seit ehn Jahren.
Wilhelm Mack
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Die neuesten Beitr ge

Landeshauptstadt M nchen. Der
61-J hrige f hrt fast t glich mit der
SOB und engagiert sich seit 2006
im Kundenbeirat.
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: Ich habe damals

gedacht, dass der Kundenbeirat die
SOB
ei oder drei Jahre beraten ird und dann die Arbeit getan ist. Ich
habe nicht geahnt, dass das u einer Lebensaufgabe erden ird. Wir
haben in ischen iel erreicht, aber es bleibt immer noch iel u tun.
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Die SOB-Fahrpl ne

20.12.2021

Einsat nach Messerattacke:
Tf Ehlert ber seine
CareNet-Feuertaufe
Triebfahr eugf hrer Philipp-Willi Ehlert
engagiert sich bei CareNet: Wie 1.200
DB-Kolleginnen in gan Deutschland
steht er bereit, um Kunden in Not u

2006?

Weiterlesen in Nachrichten

aren teil eise sehr bescheiden, or allem an den

Wochenenden. Heute fahren iel mehr Z ge, iele Taktl cken
die Jahre geschlossen. Das ist auch unser Verdienst.
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Ehrenamtliche,

darunter

Vertreter
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ie dem Fahrgast erband Pro Bahn und der

Senioren Union Rottal Inn so ie SOB-Kunden, die an den
Strecken des Liniensterns M hldorf
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: Beratung der SOB

Fahr eugausstattung

um Beispiel

und
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Noch schneller
ischen
M nchen und Z rich
Ein Jahr nach dem Start des elektrischen
Zugbetriebs

: sechs Sit ungen im Jahr, da u Sondersit ungen
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um Fahrplan,
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Fahrgastinformation;

Interessen ertretung der Fahrg ste gegen ber SOB, Ver altung,

ischen M nchen und

Lindau erk r t sich die Fahr eit noch
einmal: Reisende fahren jet t nur noc
Weiterlesen in Nachrichten

Wirtschaft und Politik
Alle ier Jahre k nnen sich Interessenten f r den Kundenbeirat
be erben. Die Mitglieder
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erden on der SOB berufen.

?

Region S d

06.12.2021

Einerseits sprechen

ir mit dem SOB-Betriebsleiter dar ber,

as gut l uft

und as nicht, as erbessert erden muss. Oft aber kann die SOB
Ver nderungen nicht allein entscheiden, schlie lich bestellt die Ba erische
Eisenbahngesellschaft (BEG) im Auftrag des Freistaats den Nah erkehr
und be ahlt ihn. Deshalb betreiben ir Lobb -Arbeit, sprechen immer
ieder mit BEG-Vertretern und mit Politikern. Wir put en beharrlich und
ausdauernd Klinken.
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Halb eit bei der WLANAusr stung der M nchner SBahnen
Et a 40 Pro ent aller Fahrg ste im DBRegio

M nchen. In diesen Tagen geht das 11
Weiterlesen in Nachrichten

ir haben um Beispiel acht oder neun Jahre auf einen Stundentakt

on M hldorf nach Sal burg hingearbeitet und sogar beim Sal burger
Landeshauptmann orgesprochen. Auch als der Stundentakt nicht im
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Verkehrsdurchf hrungs ertrag aufgenommen urde, haben ir nicht
aufgegeben. Im De ember 2018 ar es dann endlich so eit: Die SOB
f hrt st ndlich nach Sal burg. Das
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ar einer unserer gr

T

gen k nnen WLAN nut en,

immer mehr auch in der S-Bahn

Die neuesten Beitr ge

ten Erfolge.
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Genau, aufgrund der Infrastruktur fahren die Z ge dort sehr langsam,
fr her fuhren sie abends gar nicht. An Wochenenden und Feiertagen ar
der Verkehr
ischen Garching (Al ) und H rpolding unterbrochen. Wir
haben uns daf r eingeset t, dass sich das ndert. Seit Sommer 2020
fahren an allen Wochentagen st ndlich Z ge on Traunstein nach
H rpolding,
eist ndlich nach Garching und M hldorf. Die
Betriebs eiten am Abend urden ausge eitet und die Wochenendruhe
abgeschafft.
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Wo einst der Orient-E press
fuhr
Erst Post- und Courier
der Orient-E press

ge, sp ter sogar

die Strecke

M nchen M hldorf Simbach spielte
eine

ichtige Rolle im nationalen und

Weiterlesen in Nachrichten
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S dostba ern als
Wasserstoff-Modellregion
macht mich megastol
Um eltfreundliche Wasserstoff-Z ge
ischen M hldorf, Burghausen und
Passau

das sieht der Verkehrs ertrag

f r den Linienstern ab Ende 2024 or.
Weiterlesen in Nachrichten

Das Streckennet der SOB und der G ubodenbahn. F r eine gr
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ere Ansicht hier
herunterladen.

?
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S dostba ernbahn

11.01.2021
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Wir

ollen eine durchgehende Verbindung on M hldorf ber Simbach

und Braunau am Inn nach Neumarkt-Kallham und eiter nach Lin . Die
Fahrpl ne on SOB und sterreichischen Bundesbahnen ( BB) sind
ar
so aufeinander abgestimmt, dass Reisende im Gren bahnhof Simbach am
Inn ohne Ver ug umsteigen, aber das ist alles andere als barrierefrei. Die
Reisenden m ssen den Bahnsteig echseln: Der Weg durch die
Unterf hrung ist f r mobilit tseingeschr nkte Fahrg ste und f r Reisende
mit Gep ck, Kinder agen oder Fahrr dern besch erlich.
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Die SOB-Z ge sollten nicht mehr in Simbach enden, sondern bis
Neumarkt-Kallham b . Wels/Lin
eiterfahren. Umgekehrt sollten

BB-

Z ge der BB nach M hldorf durchlaufen. Die SOB k nnte Z ge der
Baureihe VT 642 einset en. Die sind im Gegensat u den aktuellen VT
628 klimatisiert, barrierefrei und so beschleunigungsstark, dass auch auf
der sterreichischen Strecke die Fahr eiten ohne Streichung on
Z ischenhalten sicher eingehalten
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Das begr en ir nat rlich. Dar ber hinaus sieht der Deutschland-Takt
2030 Fern erkehrs ge
ischen M nchen und Wien ber M hldorf
Simbach or. ber diese Strecke f hrte or 150 Jahren die schnellste
Verbindung
ischen M nchen und Wien, sogar der Orient-E press hat sie
befahren. Mit der Elektrifi ierung ird die Strecke
ge innen. Daf r set en ir uns ein.

ieder an Bedeutung
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: Tochter der RegioNet Verkehrs Gesellschaft und

RegioNet Infrastruktur Gesellschaft
V

: 8,41 Millionen Zugkilometer im Jahr auf 587 Kilometer

Streckennet ; 470 Z ge an einem Werktag
M

L

: sternf rmig on M hldorf unter

anderem nach M nchen, Landshut (Ba ), Passau, Simbach (Inn),
Burghausen (Oberba ), Sal burg, Traunstein, Ruhpolding,
Waging, Rosenheim, Grafing, au erdem: Chiemgaubahn (Prien
Aschau), (siehe Karte)
G

: Neufahrn (Niederba ) Straubing Bogen

I

: 459 Streckenkilometer, 80 Stationen
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: 1.013 Mitarbeitende, da on 56 Aus ubildende und

Studierende
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: t glich 35.500 (im Jahr 2019)
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Die S dostba ernbahn macht sich bereit
f r den Wettbe erb um den
Linienstern M hldorf : Seit
Jahresbeginn geh ren die
Weiterlesen in Nachrichten

Nein, es gibt noch iel Potential. Wir

ollen um Beispiel auch

Verbesserungen f r Fahrg ste der Rottalbahn (Passau Neumarkt-St.Veit).
Wer heute
ischen Rottal und Landshut unter egs ist, artet in
Neumarkt St. Veit mindestens eine halbe Stunde auf den Anschluss ug.
Um das u ndern, brauchen ir mehr Z ge auf der Stecke M hldorf
Landshut und einen us t lichen Begegnungsabschnitt s dlich on
Landshut. Der fehlt in den Ausbaupl nen f r die Strecke Regensburg
Landshut M hldorf, on denen bislang nur der G ter erkehr profitieren
rde. Das ollen ir ndern.
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Ja, der Kundenbeirat ill den Ausbau des Abschnitts Riem Markt
Sch aben. Die S-Bahn M nchen, die SOB und der G ter erkehr teilen sich
der eit die
eigleisige, elektrifi ierte Strecke. Wenn die S-Bahn aus dem
Takt ger t, ersp tet sich auch der Regional-E press und die Pendler
erpassen in M hldorf ihre Anschluss ge. Und
M nchen M hldorf Freilassing (ABS 38) fertig

enn die Ausbaustrecke
ird und auch der

Fern erkehr hier f hrt, ird der Abschnitt endg ltig um Nadel hr.
Allerdings gibt es gute Nachrichten: Der Projektleiter der ABS 38 hat uns
k r lich dar ber informiert, dass die Vorplanungen f r den iergleisigen
Ausbau Riem Markt Sch aben begonnen haben. Das unterst t en ir
sehr.
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Sicher, anderenfalls

echseln noch mehr Pendler um Auto. Dar ber

hinaus braucht es attrakti e Tarife f r Pendler, die nicht mehr an allen
Werktagen, sondern nur an
ei oder drei Tagen ur Arbeit fahren und
sonst im Homeoffice arbeiten. Das muss generell deutschland eit gel st
erden.
(DAW)
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Interesse an mehr Nachrichten aus Ba ern? Dann abonnieren Sie doch die
DB Welt S d: Klicken Sie rechts oben auf dieser Seite auf die Glocke und
Sie bekommen eine Nachricht, enn ein neuer Artikel auf DB Welt S d
erscheint.

#rbs d #regions d #sob #regionet e #kundenbeirat

