
Liebe Einwohner von Westheim,

am Mittwoch, 6. April 2022, 18:00 Uhr, findet im Pfarrsaal von Nikolaus von Flüe, Von-Ritter-
Str. 6, eine Bürgerversammlung statt, zu der die Stadt Neusäß alle Bürgerinnen und Bürger 
von Westheim eingeladen hat.

Wir sehen dies als Gelegenheit, die Nachteile und Gefahren einer Neubautrasse der Bahn 
entlang der bestehenden Linie Ulm-Augsburg bei unseren politischen Vertretern nach-
drücklich zu Gehör zu bringen. Seit der Informationsveranstaltung der Bahn am 25.11.2021 
ist bekannt ist, dass die Trassen „Violett“ und „Blau-Grün“ an der Bestandsstrecke mitten 
durch Neusäß, Westheim und Vogelsang führen sollen. Trotzdem haben sich Stadtrat und 
Bürgermeister bisher nicht gegen diese Trassen ausgesprochen. Viel einfacher zu 
realisieren wären die beiden Alternativvorschläge entlang der Autobahn A8.

Laut den offiziellen Verlautbarungen der Stadt sehen deren Vertreter den Moment für eine 
Positionierung noch nicht gekommen. Noch immer hoffen sie auf einen „Mehrwert“  für die 
Region; das heißt, sie hoffen auf einen barrierefreien Umbau von Regionalbahnhöfen und 
einen Ausbau des Nahverkehrs. Und während unsere Politiker immer noch hoffen, wird der 
Zug in eine falsche Richtung abgefahren sein. Tatsache ist, dass nicht die Bahn AG, sondern
die BEG, die Bayerische Eisenbahngesellschaft, für den Umbau von Regionalbahnhöfen und
den Ausbau des Nahverkehrs zuständig ist. Und die BEG sieht bisher keine Veranlassung, 
sich hier zu engagieren. 

Die von der Neusässer Politik vertretene Absicht, gemeinsam mit allen Anliegern zwischen 
Ulm und Augsburg im Vorfeld eine Einigung erzielen zu können und so die Planungen der 
Bahn zu beeinflussen, ist unrealistisch. Jetzt müssen wir an uns selbst und unsere Stadt 
denken und nicht auf die Forderungen anderer Gemeinden Rücksicht nehmen.

Wir reichen deshalb den umseitigen Antrag bei der Stadt zur Abstimmung auf der Bürger-
versammlung ein. Bitte stimmen Sie mit uns am 6. April für diesen Antrag. Mit unserem 
Votum können wir den Stadtrat zwingen, zeitnah eine Stellungnahme für unsere Stadt 
abzugeben. Lassen wir es nicht zu, dass wir bei der Neubaustrecke das Nachsehen haben 
und stehen wir zusammen.
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JA zum Neubau der Bahnstrecke Ulm-Augsburg
NEIN zu einer Hochgeschwindigkeitstrasse durch Neusäß, 

Westheim und Vogelsang


