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MdB Stephan Seiter und Jochen Haußmann erwarten Michael Theurer und einen Schub für den Umbau 
 

Ab nächstem Jahr tut sich was am Bahnhof Plüderhausen 
 
„Zwei Aufzüge und der Neubau der Bahnsteige inklusive Beleuchtung, Wetterschutz, Ausstattung und 
Blindenleitsystem“, das hat der Parlamentarische Staatssekretär und Bahnbeauftragte Michael 
Theurer dem FDP-Bundestagsabgeordneten Stephan Seiter als Plan der Bahn für den Bahnhof 
Plüderhausen genannt. Die notwendige Finanzierung soll „bis zum Ende dieses Jahres ... gesichert 
werden“, schreibt er in einem Brief. Stephan Seiter und der FDP-Landtagsabgeordnete Jochen 
Haußmann, der sich schon seit Jahren für einen barrierefreien Bahnhof Plüderhausen stark macht, 
hören das gerne und sie haben ein gutes Gefühl, dass aus dem Wunsch jetzt Wirklichkeit wird: 
„Michael Theuer hat zugesagt, dass er im neuen Jahr zu einem Vor-Ort-Termin nach Plüderhausen 
kommen will, da wird er nicht mit leeren Händen kommen.“ 
  
„Endlich beginnt sich am Plüderhäuser Bahnhof, der bis jetzt ja vor allem als Musterbeispiel für 
vollkommen fehlende Barrierefreiheit Schlagzeilen machte, etwas zu tun“, zieht Jochen Haußmann die 
Bilanz des bisherigen Einsatzes für die Änderung des unerfreulichen Zustandes. In einem Brief von 
Michael Theurer an Stephan Seiter steht zu lesen, was sich tun soll: „Derzeit erfolgt mit dem 
Landesverkehrsministerium eine vertragliche Abstimmung zum barrierefreien Ausbau der 
Verkehrsstation Plüderhausen“, zitiert Stephan Seiter aus dem Schreiben: Neben dem Einbau zwei 
Aufzügen und dem Neubau der Bahnsteige sei „aktuell eine Prüfung anhängig, ob zur kurzfristigen 
Verbesserung der Situation für Fahrradfahrer eine regelkonforme Nachrüstung von Fahrradrinnen an 
den Treppen machbar ist. Das zuständige Bahnhofsmanagement ist hierzu bereits in Kontakt mit der 
Kommune“, so Stephan Seiter weiter. 
  
Jochen Haußmann „sieht es fast wie ein Weihnachtsgeschenk, obwohl es das ja in der Politik nicht 
gibt“. Er hofft, dass Michael Theurer und das Bundesministerium für Verkehr und Digitales mehr 
bewirken kann als zuvor der ehemalige Staatssekretär Steffen Bilger (CDU), der in dieser Funktion im 
Juli 2021 in Plüderhausen war, „aber nichts bewegt hat“, sagt Jochen Haußmann. Wofür aber auch das 
Land Verantwortung trage: „Das Land zeigt sich mit seinem Bahnhofsmodernisierungsprogramm 
wenig ambitioniert. Plüderhausen ist bisher nicht für einen Umbau vorgesehen“, kritisierte Jochen 
Haußmann im Juli 2021. „Deswegen haperte es bei den Zuschüssen.“ Michael Theurer ist da 
optimistisch. Die Finanzierung soll bis Ende des Jahres stehen: „Ich hoffe, dass es nunmehr gelingt, 
geeignete Fördermöglichkeiten in Anspruch zu nehmen, um den barrierefreien Ausbau der 
Verkehrsstation Plüderhausen in absehbarer Zeit umzusetzen.“ 
 


