
Die DB will das Reisezentrum Neuendettelsau 
zum 31.12.21 ersatzlos schließen. 
Seit April 2021 gibt es keinen Fahrkartenautomaten mehr am Bahnsteig. Fahrkarten 

und Beratung würde man dann nur noch online erhalten. Unterschriftenlisten  

gegen die Schließung liegen in vielen Rathäusern und Geschäften aus.  

JEDE STIMME ZÄHLT! Gleich unterschreiben oder QR-Code scannen  

und online unter www.openpetition.de/!lmxcl signieren. 

STOPPT  
die Schließung!

Der Bahnhof  
Neuendettelsau  
muss bleiben!

JEDE  STIMME  ZÄHLT!



DB Vertrieb Nordbayern will das Reisezentrum 

Neuendettelsau zum Ende des Jahres 2021 

schließen. Grund sind rückläufige Umsätze, 

die es aufgrund der Corona-Krise in allen DB- 

Reisezentren gibt.

 

Das würde nicht nur die rund 8.000 Einwohner, 

sondern den ganzen östlichen Landkreis Ans-

bach hart treffen. Schließlich handelt es sich um 

den letzten und einzigen besetzten Bahnhof zwi-

schen Nürnberg, Ansbach und Treuchtlingen, der 

persönlich Beratung und Verkauf der kompletten 

DB-Produktpalette bietet. Fahrgäste nehmen  

dafür zum Teil Wege über 20 km in Kauf.

 

In Neuendettelsau sind Diakoneo, Mission Eine 

Welt und die Augustana-Hochschule ansässig. 

Sie haben viele Gäste, die nationale und inter-

nationale Fahrkarten und kompetente Infor-

mationen brauchen. Die Gemeinde Neuendet-

telsau stellt deshalb schon seit 1996 die ihr 

gehörenden Räumlichkeiten im Bahnhof kos-

tengünstig zur Verfügung.

 

Vor der Corona-Krise nahmen die Umsätze in 

Neuendettelsau stetig zu und waren überdurch-

schnittlich, obwohl der Bahnhof nur 20 Std/

Woche geöffnet ist. Das Reisezentrum profilier-

te sich insbesondere bei hochwertigen Amero-

pa-Reisen. 2011 erreichte es beim Wettbewerb 

zum "Reisezentrum des Jahres" mit vergleich-

baren Bahnhöfen bundesweit den 2.Platz!  

 

Seit dem 01.04.21 stehen keine Automaten 

mehr an den Bahnsteigen in Windsbach, Neuen- 

dettelsau und Petersaurach. Die ersatzweise in den Trieb-

wagen eingebauten Automaten geben keine Reiseinforma-

tionen und verkaufen nur Nahverkehrstickets. Zudem kann 

man sie nur bei Fahrtantritt und nicht schon im Vorverkauf 

nutzen. Fahrkarten und Beratungen würde man dann nur 

noch online bekommen.

 

Das kann noch verhindert werden! Unterschriftenlisten 

gegen die Schließung des Reisezentrums liegen in vie-

len Geschäften aus. Oder füllen Sie Ihre eigene Liste mit 

Freunden, Nachbarn und Bekannten aus und geben sie in 

Ihrem Rathaus ab. JEDE STIMME ZÄHLT!

Der Bahnhof Neuendettelsau  
muss bleiben!

Die DB will das Reisezentrum Neuendettelsau zum 31.12.21 ersatzlos schließen.


