
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

in den Medien wurden bereits mehrfach Grobtrassierungen 
für den Aus- und Neubau der Bahnlinie Ulm – Augsburg 
veröffentlicht. Die detaillierten Planungen zu den jeweiligen 
Varianten wurden am 29. Oktober 2021 in der „Günzburger 
Zeitung“ vorgestellt. Diese sind auch auf der Internetseite 
„www.ulm-augsburg.de“ unter den Rubriken „Das Projekt“ 
und „Interaktive Karte“ einsehbar.

In seiner Sitzung am 21. Dezember 2021 hat der Marktge-
meinderat einstimmig eine Resolution zum Bahnprojekt 
verabschiedet. Sie liegt diesem Flyer bei, damit auch Sie,  
liebe Bürgerinnen und Bürger, darüber informiert sind.

Im Bundesverkehrswegeplan 2030 ist ein teilweiser Aus- bzw. 
Neubau der Bahnstrecke Ulm-Augsburg vorgesehen.

Der Marktgemeinderat erkennt die Notwendigkeit des Vor- 
habens an. Ihm ist bewusst, dass eine effiziente Streckenführung 
über die Gemarkung von Jettingen-Scheppach führen wird.  

Bahnprojekt Ulm-Augsburg

Zur Bündelung der Interessen unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Belange und damit eine möglichst verträgliche  
Lösung gefunden wird, steht der Markt Jettingen- 
Scheppach mit dem Projektleiter der DB Netz AG, Herrn  
Markus Baumann, in ständigem Kontakt.

Mein Ziel ist es, dass die Belastungen für unsere Gemeinde 
so gering als möglich ausfallen werden, und ich werde mit 
unserem Marktgemeinderat alle dazu notwendigen Schritte 
in die Wege leiten.

Ihr
Christoph Böhm
Erster Bürgermeister

Wegen seiner strategischen Lage sieht sich der Markt  
Jettingen-Scheppach durch das Neubauprojekt als die am 
meisten betroffene Kommune zwischen Ulm und Augsburg. 
Ausdrücklich verweist der Rat darauf, dass die Interessen des 
Marktes und seiner Bürgerinnen und Bürger bei der Neu- 
trassierung gewahrt werden müssen.

Markt Jettingen-Scheppach

Resolution des Marktgemeinderates Jettingen-Scheppach
zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg
bezüglich des Aus- bzw. Neubaus der Bahnstrecke Ulm-Augsburg
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Resolution:

Die blau-grüne Trasse wird vom Marktgemeinderat in  
unserer Gemarkung kategorisch abgelehnt.

Begründung:
▪ Nach dem Ausscheiden der blauen Variante in unse-

rem südlichen Gemeindegebiet sind die Ortsteile Ried 
und Eberstall nicht mehr vom Ausbau betroffen. Umso  
stärker werden nun jedoch die Ortsteile Jettingen,  
Scheppach und Freihalden durch neue Varianten tangiert. 
Die neu hinzugekommene blau-grüne Variante führt durch 
eine bebaute Engstelle zwischen den Ortsteilen Jettingen 
und Scheppach hindurch, unmittelbar an Wohngebäuden 
vorbei, sogar darunter hindurch. Der Ortsteil Scheppach 
würde durch diese neue Trasse im Süden, der bestehenden 
Bahnstrecke im Westen sowie der Autobahn A8 im Norden 
regelrecht eingekesselt. Die Lebens- und Wohnqualität der 
Menschen vor Ort wäre extrem beeinträchtigt.

▪ Die Realisierung infrastruktureller Ziele zwischen den Orts-
teilen Jettingen und Scheppach wären nicht mehr umzu-
setzen, da Vorrangflächen für die Zukunft verloren gingen 
(z.B. Standort für Grundschule, das Gebiet ist bereits durch 
einen rechtsgültigen B-Plan überplant).

▪ Der durch den Freistaat Bayern und der Europäischen Union 
geförderte Hochwasserschutz für den Ortsteil Scheppach ist 
durch die blau-grüne Variante gefährdet.

▪  Die Ortsteile Jettingen und Scheppach sind über die öffent- 
liche Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung  
miteinander vernetzt. Der Erhalt dieser Anlagen ist mit dem 
Bau der blau-grünen Trasse nicht gewährleistet.

 ▪ Durch das neue Überleitungsgleis auf die Bestandstrecke 
muss der Sportplatz in Scheppach weichen. Dadurch ist der 
Fortbestand des Sportvereins Scheppach stark gefährdet.

 ▪ Des Weiteren führt die blau-grüne Variante durch die  
Nutzungsrechtewälder von Scheppach und Freihalden. 
Sollte der Neubau nicht bergmännisch erfolgen, wird eine 
große Fläche an wertvollem Waldbestand zerstört und die 
Bewirtschaftung erheblich erschwert.

▪  Das für den Naturschutz wertvolle Erlenbachtal, welches 
von Freihalden nach Scheppach führt, würde durch den 
vorgesehenen Trassenausbau zerstört werden.

Ebenso wird die violette Variante in unserer  
Gemarkung vom Marktgemeinderat abgelehnt.

Begründung:
 ▪  Zwei örtliche Unternehmen sind von dieser Trasse stark  

betroffen. Der Bestand und die betriebliche Weiter- 
entwicklung sind auf das Äußerste gefährdet.

 ▪  Die violette Variante rückt zu nahe an die schon vom Lärm 
der Autobahn A8 in Mitleidenschaft gezogene Wohn- 
bebauung des Ortsteiles Scheppach heran.

Der Markt Jettingen-Scheppach favorisiert in seinem 
Gemeindegebiet die orange bzw. türkise Trasse. Diese 
könnten nach Bedarf in möglichst großem Abstand 
östlich von Freihalden im Gebiet des Staatsforstes 
auf die Bestandsstrecke bzw. die blaue Variante im  
Landkreis Augsburg wechseln.

Begründung:
 ▪ Eine Realisierung der orangen bzw. türkisen Trasse im  

Gemeindegebiet belastet den Markt Jettingen-Scheppach 
und seine Einwohner am wenigsten von allen Varianten.

 
▪ Die Fahrzeitziele könnten auch bei einer Verbindung mit 

der vom Landkreis Augsburg favorisierten blauen Trasse  
voraussichtlich eingehalten werden. Diese Verbindung  
sollte möglichst weit östlich vom Ortsteil Freihalden im  
Gebiet des Staatsforstes realisiert werden, um eine  
möglichst hohe Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen.

Weiterhin fordert der Marktgemeinderat folgende Punkte:
▪ Es genügt nicht, dass die Schnellzüge an unserem Markt 

vorbeifahren. Die Bürgerinnen und Bürger der Markt- 
gemeinde müssen auch schnell zu den Haltepunkten der 
Ausbaustrecke (Günzburg, Augsburg, Ulm) gelangen. Daher 
ist im Bereich des Nahverkehrs ein Halbstundentakt von 
Augsburg nach Ulm einzurichten. Der Ausbau kann nur zum 
Erfolg führen, wenn die Menschen in unserer Region einen 
Vorteil davon haben.

▪ Weiterhin muss sichergestellt sein, dass beide Haltepunkte 
in Jettingen und Freihalden für den Nahverkehr erhalten 
bleiben.

▪ Damit auch Menschen mit Behinderung oder sonstigen  
Gebrechen die Bahn nutzen können, sind die Bahnhöfe  
barrierefrei auszubauen.

▪ Um die Lärmbelastung auf der Bestandsstrecke zu reduzie-
ren, muss der Güterverkehr größtmöglich auf der Neubau-
strecke abgewickelt werden.

▪ Auf den Gemarkungen des Marktes Jettingen-Scheppach 
befinden sich zahlreiche Verkehrseinrichtungen (z.B. Auto-
bahn A8).
Es ist deshalb darauf zu achten, dass durch die Neubau-
strecke und allen damit verbundenen Maßnahmen keine 
zusätzliche Lärmbelastung auf die Anwohner zukommt.

Der Markt Jettingen-Scheppach unterstützt ausdrücklich die 
Resolution des Kreistages Günzburg bezüglich der Beschlüsse, 
die das Gemeindegebiet des Marktes betreffen.
Die weiteren Planungen und Maßnahmen wird der Markt 
konstruktiv und kritisch begleiten.

Jettingen-Scheppach, 21. Dezember 2021


