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München rückt näher
Es ist ein jährliches Ritual, pünktlichwie ein Taktfahrplan: AmSonntag erfolgt der Fahrplanwechsel der SBB.Diewichtigsten Änderungen.

David Grob

Was in derOstschweiz neuwird:

Fernverkehr

Zürich–München in kürzerer
Reisezeit

Die Fahrzeit zwischen Zürich und
München verkürzt sich bei drei von
sechsVerbindungenumrundeinehal-
be Stunde und beträgt neu 3 Stunden
und42Minuten.Voraussetzungdafür
ist gemäss SBB allerdings, dass die Be-
triebsbewilligung rechtzeitig eintrifft.
Bei den drei anderen Verbindungen
bleibt die Fahrzeit unverändert bei 4
Stunden und 12 Minuten. Ausserdem
müssendieReisendenbei jenenVerbin-
dungen in St.Margrethen umsteigen.

Für die Verzögerung sorgt das Zu-
lassungsverfahren für das neue Zugsi-
cherungssystem der Astoro-Züge, das
derzeit nochhängig ist.DieUmrüstung
derbetroffenenZüge führt gemässSBB
auch dazu, dass zwischen dem Fahr-
planwechsel und dem Frühjahr 2022
zwischenZürich, St.GallenundSt.Mar-
grethen zuRandzeiten zweiDirektver-
bindungenweniger fahren.AbFrühling
2022 sollendannalle sechsVerbindun-
gen in 3 Stunden42Minuten zwischen
München undZürich verkehren. Trotz
insgesamt schnellererVerbindung:die
FahrzeitzwischenSt.GallenundZü-
richverkürztsichnichtundbleibt bei
59Minuten.

Neuer Frühzug von Lindau nach
Zürich Flughafen

AbFrühling2022 siehtdieSBBanden
Wochentagen einen neuen Frühzug
zwischenLindau-ReutinviaBregenz
und St.Margrethen nach Zürich
Flughafenvor.DerEC-Halt inSt.Mar-
grethen inRichtungMünchenum18.49
Uhr kanndafür abFrühling 2022nicht
mehr angebotenwerden.

Intercity wird nach Rorschach
verlängert – mit einer Ausnahme

Wie die SBB mitteilen, verkehren die
IC5-Züge Genève–Aéroport–Zürich
HB–St.Gallen neu bis nach Ror-
schach. Es gibt jedoch eine Ausnah-
me:DieVerlängerung kann amAbend

(Montag bis Freitag: 17.39 Uhr ab Ror-
schachund18.05UhrabSt.Gallen) aus
technischenGründennicht gewährleis-
tet werden. Als Ersatz bieten die SBB
einen Shuttlezug an, der jeweils auf
demselbenPerronverkehrtwieder IC5.

Regionalverkehr

Nachtzug von Arth-Goldau nach
Rapperswil teils verlängert

Konkret verlängert die Südostbahn
(SOB) eine Anschlussverbindung von
Arth-Goldau nach Rapperswil in den
Nächten von Freitag auf Samstag und
von Samstag auf Sonntag weiter nach
Wattwil, Herisau und St.Gallen. Die
Verlängerung betrifft die S-BahnRich-
tung Rothenthurm–Samstagern–Pfäf-
fikon SZ-Rapperswil, die neu ab Arth-
Goldau zwei Minuten später um 23.15

Uhrabfährt.DieneueVerbindung rich-
tet sichgemässMitteilungder SOB ins-
besondere an Fahrgäste, die mit der
letzten Intercity-Verbindung aus dem
Tessin in dieDeutschschweiz reisen.

Minimale Linienänderungen im
Thurbo-Netz

DiebisherigeS8St.Gallen–Schaffhau-
senwirdnachWilverlängertundheisst
neu S1. Sie erstreckt sich neu von Wil–
St.Gallen–KreuzlingenbisSchaffhausen
undumgekehrt. –DieLinieS3St.Gallen–
St.MargrethenwirdzurLinieS5.DieLi-
nie bedient neu die gesamte Strecke
Weinfelden–Bischofszell Stadt–St.Gal-
len–St.Margrethenundumgekehrt.

Baustellen

Bauarbeiten im RaumWinterthur: Im
BahnhofWinterthur und den umlie-

genden Streckenabschnitten werden
die SBB im kommenden Jahr Unter-
haltsarbeiten an denGleisen durch-
führen.

Dies kann auch zu Umleitungen
undAusfällen im Fern- und Regional-
verkehr führen und damit auch Aus-
wirkungen auf dieOstschweiz haben.
Die genauen Zeiten und betroffenen
Verbindungen werden die SBB zum
gegebenen Zeitpunkt kommunizie-
ren.

Ausserdem erneuern die SBB zwi-
schenWil und Schwarzenbach die
Fahrbahn und nehmen einen Felsab-
bau vor. Die Strecke wird den Anga-
ben zufolge somit von Mitte Juni bis
Anfang Juli 2022 während voraus-
sichtlich 14 Tagen einspurig betrie-
ben. Es kommt zu Teilausfällen im
Fernverkehr.

Minimale Änderungen im
Busnetz der Stadt St.Gallen

«Im Fahrplan und im Netz der VBSG
ändert sich nur wenig» – so fassen die
Verkehrsbetriebe die Änderungen im
Busnetz der Stadt St.Gallen in einer
Medienmitteilung zusammen.

Nebst einigenAnpassungen imMi-
nutenbereich bei den Abfahrten ver-
schiedener Linien, betrifft die wich-
tigste Änderung die Haltestelle
Schibenertor. Neu wird sie von den
Linien 1, 2, 3, 4 und 6 nicht mehr be-
dient. Es halten nur noch die Linien 5,
7, 8 und 9.

«Mit dieser Massnahme soll der
Verkehrsfluss zwischen Marktplatz/
Bohl undSt.GallenBahnhof optimiert
werden», schreibt die VBSG. So ver-
kürze sich die Fahrzeit zwischen
Marktplatz/Bohl und Bahnhofplatz.

Die Direktverbindung zwischen St.Gallen und Zürich HB bleibt bei 59Minuten. Wer aber nachMünchen reist, kommt neu rund eine halbe Stunde früher an. Bild: Tobias Garcia

Neue S7: Erstmals Direktzüge von Romanshorn nach Lindau
Dreiländer-S-Bahn Selten genug wird
die «Euregio Bodensee» handfest er-
lebbar.Meistens ist der viel beschwore-
ne grenzüberschreitende Sozial- und
Wirtschaftsraum rund um den See
Gegenstand netter Absichtserklärun-
gen und virtueller Planungen. Umso
mehr freut ein realer Durchbruch: Ab
Sonntag fährt Thurbo erstmals in Ko-
operationmitderÖBBüberdieGrenze
nach Vorarlberg und Bayern. In 52Mi-
nuten ohne Umsteigen von Romans-
horn nach Lindau!

Das Ausrufezeichen ist berechtigt,
denndieneueS-Bahn-Linie ist tatsäch-
lich ein internationaler Durchbruch
und Meilenstein für den grenzüber-
schreitendenÖV am östlichen Boden-
see. Auch wenn sie vorläufig als Aus-
flugslinie funktioniert: Sie verkehrt an
den Wochenenden, also Samstag und
Sonntag, im Zweistundentakt von Ro-
manshorn-Arbon-Rorschach-St.Mar-
grethen-Bregenz-Lindau (Reutin) und
umgekehrt. Dass dieses Ereignis nicht
laut gefeiert wird, liegt amWinter und
anderverschärftenCoronalage:Die für

Samstag geplante Eröffnungsfahrt für
Prominenz und Medien wurde wegen
des Lockdown inÖsterreich abgesagt.

ErstedirekteBahnverbindungder
dreiBodenseeländer
Doch istdieFreudebeidenBahnenund
Regierungen dies- und jenseits der
Grenze gross. Die neue S-Bahn-Linie
vonThurboundÖBBsei ein«wichtiger
Schritt zu einer S-Bahn Bodensee»,
meint die Vorarlberger Landesregie-
rung.Drei Jahre langhättenVorarlberg,
Bayern und dieOstschweizer Kantone
«intensiv an der Verbesserung des
grenzüberschreitenden Öffentlichen
Verkehrs im Bodenseeraum gearbei-
tet». Aus dieser erfolgreichen Koope-
ration resultiere nun «das neue Ange-
bot, das Vorarlberg, Bayern, Thurgau
und St.Gallenmiteinander verbindet –
und das ohne Umsteigen». Auch die
St.GallerRegierung freut sichüberden
Anschluss, zumal sie derzeitmit Fredy
Fässler das Präsidium der Internatio-
nalen Bodenseekonferenz stellt, die
das Projekt forcierte. «Wir sind stolz,

dass nun endlich eine Drei-Länder-S-
Bahn anrollt», sagt Volkswirtschafts-
chef Beat Tinner. «Vorerst verkehrt sie
zwar nur am Wochenende, aber wir
arbeitendran, dass abDezember 2023
das Angebot von Montag bis Sonntag
gefahrenwerden kann.»

DerKantonSt.Gallen sei überzeugt,
ergänzt Tinner, dass «mit raschen und
umsteigefreienVerbindungenüberdie
Grenze Fahrgäste für den ÖV gewon-
nenwerdenkönnen».Deshalb fordere
er über die Bodenseekonferenz «auch
ein grenzüberschreitendesMarketing,
einfaches Ticketing und elektronische
Fahrplanabfragen».

Als einerder langjährigenGeburts-
helfer der «ersten S-Bahn, die durch
drei Länder fährt» schwärmt Werner
Fritschi, LeiterMärktebeiThurbo, von
den neuen Ausflugsmöglichkeiten am
See. Ob mit einem Ostwind-Kombiti-
cket (21.80 Fr. mit Halbtax) oder mit
dem – für Rundfahrten inklusive der
Fährenoch idealeren –Bodenseeticket
(22 Fr. mit Halbtax) schaffe die Linie
günstige Anschlüsse – in Bregenz nach

Dornbirn-Feldkirch oder in den Bre-
genzerwald, in Lindau-Reutin ins All-
gäu nach Oberstaufen-Immenstadt-
Kempten.

DurchgehendeS-BahnvonWilbis
BregenzalsnächstesZiel
VorläufigendetdieLinie imneuenLin-
dauer Fernverkehrsbahnhof, für die
Durchfahrt zur Lindauer Inselmüssen
nochBarrierenabgebautwerden.«So-
baldwirdie Insel erreichen, startenwir
das ganze Programm inklusive Wo-
chentagsbetrieb», erklärt Fritschi. Bis
dahin, also Ende 2023, sei die neue S-
Bahn-Linie«nochnichtdasGelbevom
Ei, aber aus Sicht der Bahnen und der
Kantone einwichtiger Start» – undBe-
leg für den «Durchbruch des grenz-
überschreitendes Denkens und guten
Zusammenspiels amöstlichen Boden-
see».Diesdrückt sichauch inderKom-
munikationaus:Erstmals bündelt eine
Website die wichtigsten ÖV-Informa-
tionen aus den drei Bodenseeländern
–www.s-bahn-bodensee.com sollte eben-
falls ab Sonntag funktionieren. Der

nächste Schritt fürdie«S-BahnBoden-
see» betrifft den St.Galler «Hauptkor-
ridor» – bis ins Jahr 2028 soll eine
durchgehende S-Bahn von Wil über
St.GallenbisBregenz realisiertwerden.
«WirmüssenvondenStädtenausden-
ken und in Korridoren wie eben Fürs-
tenland-St.Gallen-BregenzoderSt.Gal-
len-Konstanz», erklärt Fritschi.

Die 2004gegründete InitiativeBo-
densee-S-Bahn (IBS)begrüsstdieS7als
«Einstieg in eine richtige Bodensee S-
Bahn»; die umsteigefreie Verbindung
Romanshorn-Lindau sei ein «Meilen-
stein», meint der Konstanzer IBS-Co-
PräsidentRalfDerwing.Unddies«aus-
gerechnet an der Stelle, die nominell
diegrösstenHerausforderungenbietet,
da die Verbindung durch drei Staaten
und über viele eingleisige Streckenab-
schnitte läuft».Es zeige, «dassVerbes-
serungen im Bahnverkehr jederzeit
möglich sind, wenn die politisch Ver-
antwortlichen gemeinsam an einem
Strang ziehen».

Marcel Elsener


