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Grüne wollen an dem Thema dran bleiben − Pläne für Stundentakt nach Grafenau begrüßt 

 Zwiesel. Die Ortsgruppe von Bündnis90/Die Grünen hatte bei ihrem Monatstreffen diesmal das Thema 

GUTi auf die Tagesordnung gesetzt. 

 Stadträtin Sigrid Weiß dankte Christina Wibmer, der sie nachträglich zur Verleihung der bayerischen 

Naturschutzmedaille gratulierte, für ihre Bereitschaft, zu diesem Thema zu referieren. Wibmer, Leiterin der 

Projektstelle zur Weiterentwicklung des Verkehrskonzeptes für den Nationalpark, führte mit einem 

Rückblick in die Thematik ein. Den interessierten Zuhörern wurde dabei deutlich, wie viel sich in den 

letzten zehn Jahren in Sachen Verkehrskonzept bereits getan hat. 

 In der anschließenden Diskussionsrunde kristallisierten sich zwei Themen heraus, die eingehend 

besprochen wurden: ein GUTi für Einheimische und der Stundentakt auf der Grafenauer Strecke der 

Waldbahn. 

 Bei der Frage, wie man ein dem GUTi ähnliches Ticket auch für Einheimische realisieren könnte, wurden 

vor allem verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten durchgesprochen. Generell erschien den Teilnehmern 

so ein Sonderticket nicht unrealistisch. "Die Grünen werden dieses Thema weiter im Auge behalten", 

versprach Stadtrat Martin Lippl. Christina Wibmer, die das aktuelle Finanzierungsmodell für das GUTi 

vorgestellt hatte, konnte ebenfalls viele Anregungen mitnehmen. 

 Zum Stand der Einführung des Stundentaktes Richtung Altnationalpark führte Wibmer aus, dass dieser 

bereits ab 2013 bei der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) bestellt sei, dass jedoch die Einführung 

von drei Voraussetzungen abhängig sei: der Sanierung der Brücke in Zwiesel, der Schaffung einer 

Ausweichstelle im Raum Spiegelau und der Verkürzung der Fahrzeit durch Reduzierung der Anzahl der 

Bahnübergänge auf der Strecke. Über die Auflösung von Bahnübergängen im Zwieseler Stadtgebiet gab es 

eine rege Diskussion, die eine Vielzahl von neuen Aspekten erbrachte, die nunmehr gesammelt, grob 

aufge-plant und mit den Betroffenen und der Bahn besprochen werden sollen. Die Realisierung des 

Stundentakts ist aus Sicht der Grünen eine sinnvolle Maßnahme, die Akzeptanz und Attraktivität der 

Bahnstrecke für Einheimische und Touristen steigern könnte.
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