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Editorial

Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) ist einmalig. Allein 

das ist Grund genug, unsere Bahn zu feiern. Weil die BOB in 

diesem Jahr auch noch ihren 20. Geburtstag hat, veranstalten 

wir am 16. Juni 2013 den Geißbockbahntag. Zudem würdigen 

wir unsere Bahn mit dieser Geburtstagsbroschüre. 

Wir sind stolz darauf, dass wir seit Gründung unserer BOB 

noch weitere infrastrukturelle Verbesserungen erreicht ha-

ben, die auch für die geplante Elektrifizierung der Südbahn 

wichtig sind. In Meckenbeuren beispielsweise haben wir mit 

finanzieller Unterstützung des Landes Baden-Württemberg 

den schienengleichen Übergang beseitigt und mit den zwei Au-

ßenbahnsteigen die Möglichkeit geschaffen, dass Züge aus zwei 

Richtungen zeitgleich einfahren können. 

Für kurze Wege sorgt die BOB am Haltepunkt Friedrichs-

hafen Flughafen, der 1997 in Betrieb genommen wurde. Erst-

malig haben wir dort eine Anbindung an das öffentliche Netz 

geschaffen. Mit der BOB zum Flughafen, aussteigen und um-

steigen – das ist seither möglich. Damit ist der Bodensee Air-

port, aber auch das seit 2009 bestehende Dornier Museum an 

den ÖPNV optimal angebunden.

Und: Wir haben auch selbst Haltepunkte gebaut, die 2003 

von uns an die Bahn übergeben wurden.

Seit Gründung der BOB liegt uns die Zufriedenheit unserer 

Kunden am Herzen. Allergrößten Wert legen wir auf  Zuver-

lässigkeit und Pünktlichkeit. Um all dies auch weiterhin zu 

gewährleisten, investieren wir für Sie, liebe Fahrgäste, 4,8 Mil-

lionen Euro in zwei neue Triebwagen, die wir Anfang Juni in 

Betrieb genommen haben. Sie wissen: Immer mehr Menschen 

schätzen und lieben unsere BOB. Sie bringt inzwischen mehr 

als 5000 Fahrgäste pro Tag ans Ziel. Mit den beiden neuen 

Triebwagen – insgesamt verfügen wir dann über neun – können 

wir künftig in Hauptverkehrszeiten sogar in Dreifachtraktion 

fahren. 

Die Deutsche Bahn bietet auf  der rund 104 Kilometer lan-

gen Strecke Ulm-Friedrichshafen pro Werktag 48 Fahrten an. 

Wir halten in punkto Fahrtenanzahl mit: Auch bei uns sind 

es 48 pro Werktag.

530.000 Kilometer legen wir für Sie, liebe Fahrgäste, pro Jahr auf  

unserer 42 Kilometer langen Strecke mit ihren 13 Haltepunkten 

und Bahnhöfen zwischen Friedrichshafen und Aulendorf  zurück.  

Auch darauf  sind wir stolz.  

Steigen Sie ein, fahren Sie mit uns! Wir freuen uns auf  Sie!

Manfred Foss
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Es war eine ungewöhnliche Allianz, die geschmiedet wurde, be-

vor die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) am 1. Juli 1993 

ihren Betrieb aufnahm: Die Technische Werke Friedrichsha-

fen GmbH (TWF), die Stadt Ravensburg, der Bodenseekreis 

und der Landkreis Ravensburg sowie die Gemeinde Mecken-

beuren hatten die kommunale Eisenbahngesellschaft am 15. 

Oktober 1991 ins Leben gerufen. Der Hintergrund war ein 

„Streichkonzert“ der Bahn: Die Bahnhöfe Oberzell, Kehlen, 

Weißenau und Niederbiegen hatte die Bahn am 28. Mai 1988 

aufgegeben, Mochenwangen folgte am 24. September 1989. Ein 

unhaltbarer Zustand, befanden die politisch Verantwortlichen 

– und gingen mit der Gründung der BOB GmbH in die Of-

fensive. 

Es war ein gewagter Schritt. Als „verrücktes Projekt ohne 

Chancen“ wurde die Geißbockbahn gebrandmarkt. Wie, bitte 

schön, sollte eine kommunale Eisenbahngesellschaft erfolgreich 

fahren, wenn sich doch zuvor die Bahn wegen schlechter Ge-

schäfte zurückgezogen hatte, fragten die Kritiker und prophe-

zeiten einen „geborenen Verlustbetrieb“.

Dass sie Unrecht hatten, erwies sich schon bald, nachdem die 

BOB ihren Betrieb aufgenommen hatte. Schon im ersten Jahr 

waren die Fahrgastzahlen höher als prognostiziert, heute, 20 

Jahre nach ihrer Gründung, befördert sie täglich mehr als 5000 

Fahrgäste. Bereits 1997 wurde das Streckennetz der BOB im 

Norden bis Aulendorf  und im Süden bis zum Hafenbahnhof  

in Friedrichshafen erweitert. Zudem wurde der Bodensee Air-

port Friedrichshafen erstmalig ans Bahnnetz angeschlossen. Ein 

Jahr später wurde der Haltepunkt Weingarten/Berg eröffnet. 

Mit dem Bau der Unterführung am Bahnhof  in Meckenbeuren 

wurde außerdem die Strecke sicherer und leistungsfähiger.

Allen, die dazu beigetragen haben, dass die BOB auf  der 

Erfolgsspur fährt, gilt unser Dank. Das Land Baden-Würt-

temberg hat sich finanziell an den Investitionen in die Infra-

struktur beteiligt. Die Zuschussgebergemeinschaft im nördlichen 

mittleren Schussental und die Stadt Friedrichshafen haben die 

Erweiterungen der BOB bis Aulendorf  sowie bis zum Hafen-

bahnhof  der Zeppelinstadt ermöglicht. 

Gemeinsames Grußwort  
der Gesellschafter

Andreas Brand,
Oberbürgermeister der  
Stadt Friedrichshafen

Dr. Daniel Rapp,
Oberbürgermeister der  
Stadt Ravensburg

Kurt Widmaier,
Landrat des  
Kreises Ravensburg

Lothar Wölfle,
Landrat des 
Bodenseekreises

Andreas Schmid,
Bürgermeister der
Gemeinde Meckenbeuren

Dass die Geißbockbahn überhaupt ins Fahren kam, ist 

der TWF zu verdanken: Sie hat sowohl die Geschäftsfüh-

rung als auch den kaufmännischen Part übernommen. Dass 

unsere Bahn zuverlässig unterwegs ist, verdanken wir der 

Hohenzollerischen Landesbahn AG, die für die Technik 

verantwortlich ist, sowie der DB ZugBus Regionalverkehr 

Alb-Bodensee GmbH. Sie stellt Triebwagenführer, weitere 

Mitarbeiter beraten unsere Kunden in der BOB-Geschäfts-

stelle. 

Auch den Mitgliedern des Arbeitskreises SPNV gebührt 

für die Beratung der Geschäftsführung unser Dank. 

Ein Dankeschön gilt den Menschen in unserer Region:  

Sie identifizieren sich hervorragend mit der Bodensee- 

Oberschwaben-Bahn, ihrer BOB. Was wäre eine Bahn 

ohne Fahrgäste?  Nur dadurch, dass Sie, unsere Fahr-

gäste, mit der „Geißbockbahn“ bequem und umwelt-

freundlich unterwegs sind, ist der Erfolg zu erklären.  

So kommt es, dass die blauen Triebwagen mit dem Geißbock 

aus unserer Region nicht mehr wegzudenken sind.

Die Geschichte der BOB ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte.  

Wir sind überzeugt, dass unsere Bahn diese Geschichte fortschrei-

ben wird. 
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Am 6. Februar 1848 wird die Baugenehmigung für 

den Abschnitt Ravensburg-Friedrichshafen erteilt. 

Das Besondere an diesem Projekt: Schienen, Schwel-

len und Schrauben sowie das andere für den Gleisbau 

notwendige Material muss mit sechsspännigen Pfer-

degespannen über miserable Straßen an den Anfangs-

punkt in Ravensburg gefahren werden, weil es keinen 

Anschluss an ein bestehendes Eisenbahnnetz gibt – 

auf  der Strecke Stuttgart-Ulm ist man mit den Bauar-

beiten erst bis Süßen am Fuße der Alb vorgedrungen. 

Als am 8. November 1847 das 20,1 Kilometer lan-

ge Südbahn-Teilstück Friedrichshafen-Ravensburg 

eröffnet wird, hat das Königreich Württemberg sein 

Ziel erreicht: Es hat die erste Eisenbahn an den Bo-

densee gebaut. „Der Tag der Eröffnung der neuen 

Eisenbahnlinie am 8. November 1847 wurde natür-

lich festlich begangen, nachdem vorher verschiede-

historiE

Bereits 1830 bestellt der 

württembergische König Wil-

helm I. eine Kommission. 

Ihre Aufgabe: Vorschläge für 

die Verbesserung der Ver-

kehrsverhältnisse erarbeiten 

und insbesondere die Frage 

beantworten, ob ein Kanal, 

1822 vom König erdacht, 

oder eine Eisenbahn vom Bo-

densee an den Neckar vorteil-

hafter wäre. Das Gremium spricht sich 1834 für den 

Bau einer Eisenbahn aus. 

Die Kosten für den Bau eines einfachen Gleises von 

Friedrichshafen nach Ulm werden bald darauf  mit 6,4 

Millionen Gulden, die für ein Doppelgleis mit 7,9 Mil-

lionen Gulden beziffert. 

Der Wettlauf ist hart und geht 
über Jahre. Wer wird als erstes 

mit einer eigenen Eisenbahn am 
Bodensee sein? Bayern, Badener 

und Württemberger ringen um den 
Sieg. Denn er bedeutet Größe und 
verspricht zudem wirtschaftlichen 

Profit: Waren können fortan besser 
transportiert und somit Märkte 

erschlossen werden.

Es GEht vorwärts 
– Zug um Zug

ne Probefahrten stattgefunden hatten“, heißt es im 

Friedrichshafener „Seeblatt“. „Als die Lokomotive 

montiert war und sich zu der Jungfernfahrt auf  den 

Schienen anschickte, ging ein mit Besen bewaffneter 

Trupp voraus, der die Schienen abzukehren hatte, 

damit kein Hindernis die erste Ausfahrt etwa zum 

Scheitern brachte. Denn darauf  warteten nämlich die 

Fuhrleute mit Begierde und Schadenfreude, ähnlich 

wie die Buchhorner Schiffsleute den Stapellauf  des 

ersten Dampfers „Wilhelm“ (1824) (…) mit Mißbe-

hagen verfolgten. Alles klappte indessen vortrefflich, 

und das schnaubende Dampfroß begann als Künder 

einer neuen Zeit unter dem Jubel der von allen Seiten 

herbeigeströmten Menge seinen Siegeslauf…“

Zug um Zug gibt es ein größeres Netz: Am 27. März 

1849 wird die Strecke Ravensburg-Aulendorf  eröff-

net, am 29. April der Abschnitt Aulendorf-Biberach. 

Großer Bahnhof für die neue 
Bodensee-Oberschwaben-Bahn am  
25. Juni 1993:
Begeistert wird sie von den Menschen 
empfangen.
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Unruhe: Die Bahn setzt im Nahverkehr auf  „Straße 

statt Schiene, Bus statt Zug“ und gibt zum 28. Mai 

1988 die Bahnhöfe Kehlen, Oberzell, Weißenau und 

Niederbiegen auf. Am 24. September 1989 hält dann 

auch in Mochenwangen der letzte Zug.

Dieses Streichkonzert können wir so nicht hinneh-

men, befinden die politisch Verantwortlichen. Und 

beschließen: Eine eigene Eisenbahn muss her. Fünf  

Gesellschafter – die Technischen Werke Friedrichs-

hafen, die Stadt Ravensburg, die Gemeinde Me-

ckenbeuren, der Bodenseekreis und der Landkreis 

Ravensburg – gründen am 15. Oktober 1991 die Bo-

densee-Oberschwaben-Bahn (BOB) GmbH. Dass sie 

irgendetwas mit der „Schwäbischen Eisenbahn“, die 

in dem gleichnamigen Lied besungen wird, zu tun ha-

ben muss, versteht sich von selbst. Bald wird das neue 

Bähnle, auf  dem als markantes Signet ein Geißbock 

prangt, im Volksmund nur noch „Geißbockbahn“ ge-

nannt. Entgegen aller Kritiker ist die Geschichte der 

Bodensee-Oberschwaben-Bahn eine Erfolgsgeschich-

te. Mit einem großen Fest, dem Geißbockbahntag, wird 

am 22. Juni 2003 das erste Jahrzehnt Bodensee-Ober-

schwaben-Bahn gefeiert. Im Folgejahr erwirtschaftet 

die BOB erstmals einen Gewinn von 500.000 Euro, 

2005 wurden die älteren Triebwagen NE 81 durch drei 

neue Regio Shuttle ersetzt.

2011 fahren an Rekordtagen erstmalig mehr als 5.000 

Fahrgäste mit der Geißbock-Bahn; pro Werktag sind es 

mittlerweile 48 Fahrten. Und: Im Mai 2013 treffen zwei 

weitere Triebwagen ein – jetzt sind es neun.

Der Geißbockbahntag zur Feier „Zwei Jahrzehnte  

Bodensee-Oberschwaben-Bahn“ ist am 16. Juni 2013. 

Für Unzählige ein ganz besonderer Tag: Schließlich gilt 

es, ihre Geißbockbahn zu feiern.

historiE

Am 28. Mai 1849 wird die Strecke Biberach-Fried-

richshafen für den Betrieb frei gegeben, am 1. Juni 

1850 wird der Abschnitt Ulm-Biberach eröffnet. Am 

1. Juli 1850 ist die durchgehende, 248 Kilometer lan-

ge Verbindung von Heilbronn bis Friedrichshafen, 

südlichster Endpunkt des Württembergischen Eisen-

bahnsystems, fertig. Noch im Juli 1850 reist König 

Wilhelm mit dem Zug in seine Sommerresidenz nach 

Friedrichshafen. 

1905 beginnt der zweigleisige Ausbau der Strecke 

Ulm-Friedrichshafen. Am 29. November 1905 wird 

das gut acht Kilometer lange Gleis zwischen Fried-

richshafen und Meckenbeuren in Betrieb genommen. 

Die Arbeiten dauern bis 1913.

Jahrzehntelang rattert nach der spektakulären Einfüh-

rung der Eisenbahn Zug um Zug wie gewohnt über 

die Schiene. In den 1980er-Jahren allerdings gibt es 

Freie Fahrt für die Bodensee-Oberschwaben-Bahn, 
im Volksmund auch Geißbockbahn genannt:  
Immer mehr Fahrgäste schätzen ihre Vorzüge.



11 10 

„Der Schienenverkehr hat 
Zukunft!“ Davon sind die 

„Lokomotiven“ der Boden-
see-Oberschwaben-Bahn 

(BOB), der frühere Ravens-
burger Oberbürgermeister 
Hermann Vogler und der 

frühere Meckenbeurer 
Bürgermeister Roland Karl 

Weiß, überzeugt. Ein Rück-
blick auf die Anfänge der 

BOB vor 20 Jahren.

„Wir wollen unsere eigene 

Bahn. Wir brauchen unsere ei-

gene Bahn. Wir kriegen das hin, 

weil wir davon überzeugt sind, 

dass es funktionieren wird.“ Fast 

schon hört es sich wie ein Man-

tra an, was sich der frühere Ra-

vensburger Oberbürgermeister 

Hermann Vogler und der frühe-

re Meckenbeurer Bürgermeister 

Roland Karl Weiß immer wie-

der gesagt haben. „Auch wenn 

es aussichtslos erscheint, muss 

man den Mut haben, weiterzumachen. Man muss nur 

zusammenstehen. Dann darf  man auch die berech-

tigte Hoffnung haben, dass man etwas erreicht“, sagt 

Hermann Vogler.

„Etwas erreicht“ ist extrem bescheiden formuliert 

– es geht um eine Erfolgsgeschichte, die Erfolgsge-

schichte der BOB für eine ganze Region.

„Die Geschichte“ beginnt Mitte der 80er-Jahre. Die 

Deutsche Bundesbahn (DB) setzt im Nahverkehr auf  

„Straße statt Schiene, Bus statt Zug“. 1988 schließt 

sie Haltepunkte zwischen Ravensburg und Fried-

„Eine alte Geschichte
wurde quasi neu geschrieben“

richshafen, streicht den letzten Nahverkehrszug. Viele 

resignieren, steigen aufs Auto um. Hermann Vogler 

nicht. Jahre zuvor hat sich der damalige Leiter des 

Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben bereits 

mit Bahnthemen beschäftigt. Auf  der Südbahn gibt 

es endlich einen vernünftigen Stundentakt. Und dann 

dieses Streichkonzert der DB? „Es kann nicht sein, 

dass die Chance der zweigleisigen Schiene nicht ge-

nutzt wird“, sagt sich Hermann Vogler, ein überzeug-

ter Bahnfahrer. Er ist sich einig mit dem damaligen 

Meckenbeurer Bürgermeister. Beide knüpfen an alte 

Kontakte an, schweißen ein Netzwerk aus Schlüssel-

personen zusammen, das Vogler augenzwinkernd als 

„verschworene Gemeinschaft“ bezeichnet. Ob sie für 

verrückt gehalten wurden, als sie mit Mitarbeitern der 

Deutschen Bahn Verhandlungen aufnehmen? „Viel-

leicht haben sie es sich gedacht. Gesagt haben sie es 

auf  jeden Fall nicht.“ Hermann Vogler schmunzelt, 

als er sich an die ersten Gespräche mit Bahn-Verant-

wortlichen erinnert. „Milde gelächelt“ hätten diese. 

Und offenbar nicht mit der Geduld, Beharrlichkeit 

und ausgefeilten Strategie derjenigen gerechnet, die 

vor ihnen saßen. 
Ihr „Modell ohne Vorbild“ hatten sich die Volksver-

treter mit Hilfe von Stefan Saeger vom Regionalver-

band Bodensee-Oberschwaben genau überlegt: Es 

beinhaltete ein ordentliches, gesichertes Budget, ei-

nen klaren Takt, gute Fahrzeuge und ein gut gestal-

tetes Bahnhofs-Umfeld. 1070 Fahrgäste pro Tag, so 

die Prognose, sollten die Geißbockbahn nutzen. Der 

Name war in Anlehnung an das Lied „Auf  de schwäb-

sche Eisebahna“ , in dem einem Bäuerlein nur noch 

der Kopf  des Geißbocks bleibt, entstanden.

Trotzdem: Die Bahn wollte nicht für die „verschwo-

rene Gemeinschaft“ fahren. Also wurde am 15. Okto-

ber 1991 die Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH 

gegründet. 

Der Fahrbetrieb sollte Ende des zweiten Quartals 

1993 beginnen. Partnerschaften mit der Hohenzol-

lerischen Landesbahn und den Technischen Werken 

Friedrichshafen wurden geschlossen, zwei Tage vor 

Heiligabend 1992 mit der Deutschen Bundesbahn der 

Vertrag über die Nutzung des Schienenwegs für den 

Streckenabschnitt zwischen Ravensburg und Fried-

richshafen unterzeichnet. 

Und: Das Land Baden-Württemberg sagte zu, sich 

finanziell an dem Pionierprojekt zu beteiligen. „Wir 

hatten riesiges Glück, dass wir mit Peter Turkowski 

von den Technischen Werken Friedrichshafen einen 

Geschäftsführer für die BOB gefunden haben, der 

sich die Geschichte der Bahn zur eigenen gemacht, es 

Von Anfang an hat die Geißbockbahn 
auf ihre blauen Triebwagen gesetzt – 
mit Erfolg.
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Hermann Vogler
 „Die prognostizierten Passagierzahlen  
   wurden gleich um ein Drittel überschritten.“

mit seinem Konzept erreicht hat, dass Leistung und 

Qualität stimmen“, sagt Roland Karl Weiß.

Den Geißbockbahntag am 25. Juni 1993 wird Her-

mann Vogler „nie vergessen“: „Als wir Ravensburger 

und die Friedrichshafener mit jeweils einem Triebwa-

gen in den Bahnhof  nach Meckenbeuren eingefahren 

sind, habe ich mich schon gefragt: Mein Gott, ist das 

jetzt wahr? Das war schon ein Kernerlebnis für mich.“ 

„Wir haben an diesem Tag auch daran erinnert, dass 

1847 die Gleise von Friedrichshafen und Ravensburg 

her in Meckenbeuren zusammengebracht wurden. 

Eine alte Geschichte wurde quasi neu geschrieben“, 

sagt Roland Karl Weiß. 

Eine weitere Belohnung für den damaligen Ravens-

burger Oberbürgermeister Vogler und seine Netzwer-

ker: „Die prognostizierten Passagierzahlen wurden 

gleich um ein Drittel überschritten. Die Menschen 

haben ihre Bahn gleich angenommen. Quasi als 

Bürgerprojekt“, so Vogler. Und noch etwas war für 

die damalige Zeit ganz besonders: Der barrierefreie 

Zugang zur BOB, für den sich Roland Karl Weiß in 

Zusammenarbeit mit der Stiftung Liebenau stark ge-

macht hatte.

„Wir haben die Bahn immer in Zusammenhang mit 

Stadt- und Regionalentwicklung gesehen“, sagt Her-

mann Vogler. In die Erfolgsgeschichte passt deshalb 

auch, dass vor elf  Jahren das gemeinsame Oberzen-

trum Friedrichshafen-Ravensburg ins Leben geru-

fen wurde. „Die BOB hat wichtige Voraussetzungen  

dafür geschaffen, dass wir Vertrauen zueinander  

gefunden haben“, ist der frühere Ravensburger Ober-

bürgermeister überzeugt. „Man kann die BOB auch 

als Initialzündung für eine gemeinsame Kommunal-

politik in der Region sehen. Durch dieses Pionierpro-

jekt haben wir gemerkt: Zusammen können wir viel 

bewegen“, sagen Weiß und Vogler.

„Die Geschichte unserer Bodensee-Oberschwa-

ben-Bahn ist eine lange Erfolgsgeschichte – auch 

wenn viele sie uns nicht zugetraut hätten“, ist Her-

mann Vogler überzeugt. Roland Karl Weiß fügt an: 

„Wir haben das Maximale erreicht, weil wir damals 

bereit waren, ein Risiko einzugehen. Auch das gehört 

mit zum Erfolg.“

Aus der Region ist die Bodensee- 
Oberschwaben-Bahn nicht mehr 
wegzudenken.

Der frühere Ravensburger Oberbürgermeister Hermann Vogler gibt  
am Eröffnungstag am 25. Juni 1993 für die BOB „die Bahn frei“.
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Gründungsgeschäftsführer turkowski
 „Die Geschichte der BOB ist  
   eine Bilderbuchgeschichte“

„Ihre Geschichte ist eine Bilderbuchge-

schichte.“ Und: „Ich bin dankbar, dass 

ich bei diesem tollen Projekt mitwirken 

durfte.“ Peter Turkowski, Gründungs-

geschäftsführer der Bodensee-Ober-

schwaben-Bahn und seinerzeit kauf-

männischer Geschäftsführer bei den 

Technischen Werken Friedrichshafen 

(TWF), freut sich noch heute, wenn er 

die BOB sieht. „ Sie transportiert mitt-

lerweile mit 48 Fahrten pro Werktag 

über 5.000 Fahrgäste. Zudem ist die 

BOB in der Region mittlerweile ein unverzichtbares 

und hervorragend funktionierendes Verkehrsmittel. 

Und dafür müssen die Gesellschafter und die dahin-

ter stehenden Landkreise und Kommunen noch nicht 

einmal Verlustausgleiche bezahlen, da die BOB Über-

schüsse erwirtschaftet“, sagt Turkowski. 

Der Druck, etwas für den Ausbau des Öffentlichen 

Personennahverkehrs zu tun, war groß, nachdem die 

Bahn die Bahnhöfe Kehlen, Oberzell, Weißenau und 

Niederbiegen am 28. Mai 1988 geschlossen hatte. Mit 

Mochenwangen sollte am 24. September 1989 ein 

weiterer Bahnhof  zugemacht werden. Auf  der Schie-

ne gab es deshalb deutlich weniger Verbindungen zwi-

schen Friedrichshafen und Ravensburg, für die Fahr-

gäste an den „kleinen“ Bahnhöfen blieb nur noch der 

Bus. Allerdings waren die Straßen überfüllt, was auch 

die Busverbindung zwischen Friedrichshafen und Ra-

vensburg behinderte.

Trotzdem waren die Anfänge alles andere als leicht. 

Stefan Saeger, damals stellvertretender Direktor des 

Regionalverbands Bodensee-Oberschwaben, kam 

mit dem Konzept einer regionalen Eisenbahn zu 

den Technischen Werken in Friedrichshafen (TWF).  

Peter Turkowski erinnert sich: „Zwar waren wir bei 

Die Bodensee-Oberschwa-
ben-Bahn (BOB) war zur Zeit 
ihrer Gründung deutschland-
weit ein Modell ohne Vorbild. 

Seit mittlerweile 20 Jahren 
ist die BOB, im Volksmund 

auch Geißbockbahn  
genannt, erfolgreich  

unterwegs – bei  
steigenden Fahrgast- 

zahlen.

der TWF in Sachen Eisenbahn vollkommene Laien. 

Weil wir aber davon überzeugt waren, dass diese Idee, 

die bereits kommunalpolitischen Rückenwind hatte, 

sinnvoll ist, sagte ich zu Stefan Saeger: ,Wir denken 

drüber nach, was zu tun ist.‘“

Die TWF entwickelte Fragestellungen für die Bereiche 

Wirtschaft, Technik, Organisation und Finanzierung. 

Weil sie keine Erfahrung mit Bahnen hatten, holte  

Peter Turkowski mit Manfred Foss, damals Standort-

leiter Regionalverkehr Alb-Bodensee in Friedrichsha-

fen, die wiederum zur Deutschen Bundesbahn  ge-

hörte, einen Verkehrsexperten zur TWF. „Das war ein 

echter Glücksgriff“, erinnert sich Peter Turkowski. 

„Innerhalb eines Jahres ist es uns gelungen, gemein-

sam mit dem Regionalverband und Vertretern einer 

sich abzeichnenden Gesellschafterstruktur das Pro-

jekt nach vorne zu bringen. Unserem ,Arbeitskreis 

Schienenpersonennahverkehr‘ haben etwa zehn Leute 

angehört. Wir waren ein verschworener Haufen. Die 

Zusammenarbeit war vorbildlich.“

Bei der Bahn sei der Arbeitskreis anfangs nicht so rich-

tig für voll genommen worden, sagt der BOB-Grün-

dungsgeschäftsführer. „Trotzdem hatten wir relativ 

schnell die Zusage, dass wir gegen Entgelt die bahn- 

eigenen Trassen und Grundstücke nutzen dürfen. 

Wahrscheinlich haben die Bahn-Mitarbeiter gedacht: 

Lasst diese Verrückten nur machen. Sie werden wie 

wir scheitern. Wir hingegen haben uns über die Zusa-

ge gefreut. Damals wussten wir noch nicht, wie viele 

Pferdefüße damit verbunden waren.“

Pferdefüße? Die gab es bereits, als Peter Turkowski 

und Manfred Foss nach dem Okay der BOB-Gesell-

schafter begannen, mit der Bahn zu verhandeln. „De-

ren Mitarbeiter waren nett. Meist war es aber so, dass 

uns beiden, Manfred Foss und mir, bis zu 15 Bahn-

mitarbeiter gegenübersaßen. Jeder von ihnen war für 

einen spezialisierten Bereich zuständig. Keiner wollte 

oder durfte die Verantwortung für eine Gesamtent-

scheidung übernehmen“, sagt Peter Turkowski. Auf  

einen aus BOB-Sicht unreifen, jedoch von Bahnchef  

Schnell bereits unterzeichneten Vertrag mussten die 

BOB-Vertreter mit einer umfangreichen Nachtrags-

vereinbarung reagieren, um ihre Belange zu sichern. 

Die Finanzierung der BOB dagegen gestaltete sich 

leichter als erwartet: Die Entscheidungsträger wussten 

um die Bedeutung des Projektes. Die Bodensee-Ober-

schwaben-Bahn GmbH wurde von der TWF und der 

Stadt Ravensburg, der Gemeinde Meckenbeuren so-

wie dem Bodenseekreis und dem Landkreis Ravens-

burg am 15. Oktober 1991 mit einem Stammkapital 

von 2,5 Millionen Mark gegründet. Drei Vorgaben 

gab es für die Gesellschaft: Sie durfte nicht mehr als 

eine Million Mark Defizit pro Jahr machen. Sie sollte 

so viel Akzeptanz entwickeln, dass die Fahrgast-Prog-

nose von täglich gut 1000 Fahrgästen erreicht würde. 

Und sie war auf  zehn Jahre befristet. 

„Wichtig für unseren Erfolg war, dass das Land  

Baden-Württemberg uns von Anfang an mit Investi-

tionen in die Triebwagen und die Haltestellen unter-

stützt hat und später als ,Besteller‘ der Verkehrsleistun-

gen zusagte, an uns vergleichbare Kilometerentgelte, 

wie sie damals die Deutsche Bahn bekam, zu entrich-

ten“, betont Peter Turkowski.

28 Fahrten von Montag bis Freitag und am Samstag 

16 mit sieben Haltepunkten hat die BOB fünf  Tage 

nach dem Geißbocktag vom 25. Juni 1993 angeboten. 

Schon drei Monate nach dem Betriebsstart wurde die 

prognostizierte Fahrgastzahl von 1070 pro Tag über-

schritten. Die Zahl der Jahresabonnements stieg im 

ersten Jahr von 56 auf  220. Im Oktober 1993 wurde 

ein dritter Triebwagen bestellt, die Zahl der Fahrten 

bis 28. Mai 1995 auf  38 pro Werktag erhöht. 

Über die Erweiterung der BOB, die bald folgten soll-

te, hatte man zwar diskutiert. „Kaum einer hat aber 

daran geglaubt“, sagt Peter Turkowski. „Aufgrund des 

Erfolgs der BOB war aber bald klar, dass eine Erwei-

terung nach Norden bis Aulendorf  und nach Süden 

bis Hafenbahnhof  sowie zudem die Eröffnung des 

Haltepunkts Flughafen Sinn macht.“

Mittlerweile fährt die BOB auf  einer Strecke von  

42 Kilometern. Die Menschen in der Region halten 

große Stücke auf  die Geißbockbahn – schließlich  

gehört sie mittlerweile nicht nur zur Region, sondern 

auch zu ihnen.

Mittlerweile fährt die BOB auf einer Strecke von  
 42 Kilometern. Die Menschen in der Region  
   halten große Stücke auf die Geißbockbahn – 
schließlich gehört sie mittlerweile nicht nur zur Region,  
     sondern auch zu ihnen.

„Lokomotive“ für die Bodensee-Ober-
schwaben-Bahn: Gründungsgeschäfts-
führer Peter Turkowski und seinerzeit 
kaufmännischer Geschäftsführer bei den 
Technischen Werken Friedrichshafen.
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Fast schon Legende ist der Geißbock, 

den der Bauer ans hintere Wagenteil 

der „Schwäbischen Eisenbahn“ ge-

bunden hat. Die Geschichte mit dem 

traurigen Ende des Tieres wird noch 

heute besungen: Nur noch den Kopf  

mit dem am Zug festgebundenen Seil 

fand der Bauer, als er am Zielbahnhof  

ankam. 

Als die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) ins Le-

ben gerufen wurde, machten sich die Initiatoren vie-

le Gedanken um den Auftritt der neuen Bahn. Dass 

die „Schwäbische Eisenbahn“ mitschwang, war klar. 

Ausschlaggebend für den Geißbock als Signet der 

Bahn war – ungewollt – Ulrich Müller, damals Haupt-

geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer 

Bodensee-Oberschwaben. „In einem Artikel in der 

Kammerzeitschrift kritisierte er das Projekt als ver-

zichtbare Subventionsverschwendung. Viel besser sei 

es, so Müller, dieses Geld in Straßen zu investieren“, 

erinnert sich BOB-Gründungsgeschäftsführer Peter 

Turkowski. Der Artikel endete mit der Wertung, dass 

es damals bei der Schwäbischen Eisenbahn nur einen 

Ziegenkopf  gegeben habe, beim BOB-Projekt – als 

Zeichen der fragwürdigen Qualität – dagegen zwei.

Als Reaktion auf  den Artikel wurde beschlossen: Ul-

rich Müller soll seinen Ziegenkopf  bekommen. Kei-

nen verspielten, wie er immer wieder auf  den alten 

Postkarten der „Schwäbischen Eisenbahn“ zu sehen 

ist. Vielmehr wurde das Signet der neuen Bahn aus 

Geraden und Winkeln konstruiert – auch, um die Mo-

dernität des Projekts zu unterstreichen. 

Längst ist der flotte Geißbock zum Symbol für die 

Geißbockbahn, wie die BOB im Volksmund genannt 

wird, geworden. Auf  elegantem blauen Grund fährt 

das Tier durch unsere Region und wirbt für die BOB. 

Übrigens: Aus dem einstigen Gegner Müller ist später 

einer der leidenschaftlichsten Befürworter geworden: 

Als Staatssekretär im Umwelt- und Verkehrsministeri-

um, später auch als Verkehrsminister hat Ulrich Mül-

ler die BOB „bravourös unterstützt“, wie es Turkow-

ski formuliert. 

Der Geißbock und  
die Bodensee- 

Oberschwaben-Bahn – 
zwei, die unzertrennlich 

miteinander verbunden sind. 
Doch wie kam eigentlich der 

Geißbock auf die Bahn?

wie der Geißbock auf die Bahn kam

„Wenn man vor 20 Jahren etwas richtig einge-

schätzt hat, interessiert das heute keinen Men-

schen“, sagt Ulrich Müller heute. „Wenn man 

sich vor 20 Jahren geirrt hat, wird man noch heute 

darauf  angesprochen. Daher: Also gut, ich gebe zu, 

den Erfolg der BOB konnte ich mir vor 20 Jahren 

nicht vorstellen. Doch zunächst als Staatssekretär, 

zwei Jahre später als Minister im Ministerium für 

Umwelt und Verkehr bekam ich viele Möglich-

keiten „tätiger Reue“, die ich zugunsten der BOB 

nutzte. Die BOB ist heute sehr erfolgreich und steht 

zugleich – auch im Blick auf  die Elektrifizierung 

der Südbahn – vor neuen Aufgaben. Da kann 

ich nur hoffen, dass meine Nachfolger in Stuttgart 

genauso helfen, sonst müssen sie es später bereuen.“
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1994 

Mehr als 300.000 Fahrgäste nutzen die BOB im 

ersten vollen Betriebsjahr – bereits doppelt so viele 

wie erwartet!

2. Januar 1995 

37 Fahrten/Werktag

28. Mai 1995 

38 Fahrten/Werktag

22. November 1996

Vertragsabschluss mit dem Land Baden-Württem-

berg und den Gebietskörperschaften des nördlichen 

mittleren Schussentals über Norderweiterung sowie 

mit der Stadt Friedrichshafen über Fahrt bis zum 

Hafenbahnhof

 1. Juni 1997

Erweiterung nach Norden bis Aulendorf  und Süden 

bis Friedrichshafen Hafenbahnhof

Reaktivierung der Bahnhöfe Niederbiegen und Mo-

chenwangen

Eröffnung des Haltepunkts Flughafen

30 Fahrten/Werktag Friedrichshafen-Aulendorf  und 

weitere zwölf  Fahrten/Werktag Friedrichshafen-Ra-

vensburg

1997

Mehr als 750.000 Fahrgäste nutzen die BOB, das sind 

durchschnittlich über 2.800 an Werktagen

28. September 1997 

Fertigstellung der Fußgängerunterführung im Bahn-

hof  Meckenbeuren

24. Mai 1998 

Eröffnung des Haltepunkts Weingarten/Berg

Tarifkooperation mit Schwaben-Therme, Aulendorf  

und Ravensburger Spieleland, Meckenbeuren

44 Fahrten/Werktag Friedrichshafen-Ravensburg

September 1998

Anlieferung der vier neuen Triebwagen Regio-Shuttle

30. Mai 1999

Tarifkooperation mit Zeppelin Museum, Friedrichs-

hafen

8. November 1999

46 Fahrten/Werktag Friedrichshafen-Ravensburg

28. Mai 2000 

48 Fahrten/Werktag Friedrichshafen-Ravensburg

1. April 2001

Manfred Foss wird Nachfolger von Peter Turkow-

ski als Geschäftsführer der Bodensee-Oberschwa-

ben-Bahn GmbH

1. Oktober 2001

Umwandlung der Gesellschaft in eine GmbH & Co. 

KG

20 JahrE  
BodEnsEE-oBErschwaBEn-Bahn – 
die Meilensteine einer Erfolgsgeschichte

Die Erfolgsgeschichte der Bodensee-Oberschwaben-Bahn ist beispiellos: Von manchen in 

der Entstehungszeit als „verrücktes Projekt ohne Chancen“ gebrandmarkt, hat sie sich zu 

einem nicht mehr aus der Region wegzudenkenden Verkehrsmittel entwickelt:  

An Rekordtagen befördert die Geißbockbahn täglich mehr als 5000 Fahrgäste –  

und schreibt schwarze Zahlen. Die Meilensteine einer Erfolgsgeschichte.

28. Mai 1988

Die Deutsche Bahn gibt folgende Bahnhöfe auf  der 

heutigen BOB-Strecke auf: Kehlen, Oberzell, Weiße-

nau, Niederbiegen

24. September 1989

Die Deutsche Bahn gibt den Bahnhof  Mochenwan-

gen auf

  

15. Oktober 1991 

Gründung der Bodensee-Oberschwaben-Bahn 

GmbH durch die fünf  Gesellschafter Technische 

Werke Friedrichshafen (TWF), Stadt Ravensburg, 

Gemeinde Meckenbeuren, Bodenseekreis und  

Landkreis Ravensburg

1992  

Kauf  von zwei Triebwagen Typ NE 81

Abschluss der Verträge mit Deutscher Bundesbahn 

(DB), Technischen Werken Friedrichshafen (TWF), 

Hohenzollerischer Landesbahn (HzL)/Regional- 

verkehr Alb-Bodensee (RAB)

1. Halbjahr 1993 

Fertigstellung der renovierten Haltepunkte  

Löwental, Kehlen, Oberzell und Weißenau

Eintreffen der beiden ersten Triebwagen

25. Juni 1993 

Geißbockbahntag – Startfest in Meckenbeuren

1. Juli 1993 

Betriebsaufnahme mit 28 Fahrten/Werktag auf  der 

Strecke Friedrichshafen – Ravensburg (19 Kilometer) 

mit den reaktivierten Haltepunkten Kehlen, Oberzell 

und Weißenau

Oktober 1993 

Bestellung des dritten Triebwagens

29. Mai 1994 

32 Fahrten/Werktag

11. November 1994 

Eintreffen des dritten Triebwagens

Der Friedrichshafener Oberbürgermeister Bernd Wiedmann durch-
schneidet  am 25. Juni 1993 zur Eröffnung der Geißbockbahn auf dem 
Stadtbahnhof das Band.
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FahrplanKoordinatorin andrEa KöGl 

„immer eine lösung gefunden“

Pünktlich und zuverlässig  
fährt die Bodensee- 

Oberschwaben-Bahn. Im  
Gespräch erklärt Andrea Kögl, 

was so alles dahinter steckt.

Frau Kögl, wie kommt der 

Fahrplan für die BOB zu-

stande? Und was müssen 

Sie dabei berücksichtigen?

Kögl: Für unseren Fahrplan 

haben wir so etwas wie ein 

„Grundgerüst“, das ziemlich konstant bleibt – Än-

derungen gibt es höchstens im Minutenbereich. 

Wird der neue Fahrplan gemacht, nehmen wir 

dieses „Grundgerüst“ her und machen die Feinab-

stimmung mit der RAB bezüglich der Anschlussver-

bindungen. Danach wird diese Planung durch die 

DB Netz AG im Detail geprüft. In Friedrichshafen 

beispielsweise sollen unsere Fahrgäste genügend 

Umsteige-, aber nicht zu viel Wartezeit haben, wenn 

sie nach Radolfzell oder Lindau fahren wollen. Will 

jemand von Aulendorf  nach Ulm, Sigmaringen oder 

Hergatz reisen, gilt derselbe Grundsatz. 

Ist es schwierig, eine Einigung zu erzielen?

Kögl: Nein, wir haben bisher immer eine Lösung 

gefunden.

Angenommen, die Bahn will auf der Strecke, auf der 

die BOB fährt, bauen. 

Kögl: Dann ist es unsere Aufgabe, Busse zu be-

sorgen, das heißt, einen Schienenersatzverkehr zu 

organisieren.  Wir nehmen die Fahrgastzahlen als 

Grundlage für die Planung; daraus ergibt sich die 

Anzahl der einzusetzenden Busse. Die Informatio-

nen werden dann mit Hilfe von Aushängen bezie-

hungsweise in unserem Internet-Auftritt publiziert 

sowie über Durchsagen auf  den Haltepunkten  

sowie seitens der Bahn bekanntgegeben.   

Angekündigte Arbeiten lassen sich einplanen. Was 

aber, wenn etwas Unvorhergesehenes passiert? Wie 

gehen Sie dann vor?

Kögl: Befinden sich Menschen auf  oder direkt ne-

ben dem Gleis, wird die Strecke vorsichtshalber 

bis zur Klärung der Situation gesperrt, damit es 

zu keinem Unfall kommt. Gleiches gilt, wenn sich 

ein Unfall ereignet oder eine betriebliche Unregel-

mäßigkeit wie zum Beispiel eine Weichenstörung 

festgestellt wird. In all diesen Fällen versuchen wir, 

einen Schienenersatzverkehr zu organisieren. Natür-

lich kann es dann passieren, dass unsere Fahrgäste 

ein wenig warten müssen; dies gilt insbesondere in 

den Spitzenzeiten, da nur in begrenztem Umfang 

Busse zur Verfügung stehen. Wobei: Wir tun alles, 

um die Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten. 

Um für diese Fälle vorzusorgen, gibt es an jedem 

Haltepunkt Hinweisschilder, wo die nächste Bushal-

testelle ist. Natürlich bemühen wir uns auch darum, 

dass die Bahn auf  den Haltepunkten entsprechende 

Durchsagen für die Fahrgäste macht. 

 

Einmal im Jahr gibt es einen neuen Fahrplan. 

Können Sie ungefähr sagen, wie lange Sie daran 

arbeiten?

Kögl: Abgabetermin für den Fahrplan, der am 

15. Dezember 2013 in Kraft tritt, war der 8. Ap-

ril 2013. Im Februar haben wir bereits begonnen, 

die Feinheiten abzustimmen. Das ist natürlich kei-

ne tagfüllende Beschäftigung, sondern wir arbeiten 

immer wieder dran, stimmen uns mit den Partnern 

ab. Und dann gibt es ja noch im Frühjahr und im 

Herbst die Fahrplankonferenzen bei der Industrie- 

und Handelskammer; dort haben die vertretenden 

Firmen, Kommunen und Schulen die Möglichkeit 

ihre Wünsche einzubringen, und wir prüfen diese 

bezüglich Machbarkeit. Die Entscheidung über den 

endgültigen Fahrplan trifft letztlich die Nahver-

kehrsgesellschaft Baden-Württemberg (NVBW), da 

die Schienenpersonennahverkehr-Leistungen vom 

Land bestellt und finanziert werden.

2002

Die BOB befördert erstmals mehr als eine Million 

Fahrgäste im Jahr; an Werktagen nutzen mehr als 

3.600 Personen die BOB.

22. Juni 2003

Geißbockbahntag zur Feier des ersten Jahrzehnts 

Bodensee-Oberschwaben-Bahn

2004

Erstmals erwirtschaftet die BOB einen Gewinn von 

500.000 Euro

1. Januar 2004

Tarifliche Integration in den neu gegründeten  

bodo-Verkehrsverbund, dessen Gesellschafter  

unter anderem die BOB ist

November 2005

Anlieferung von drei neuen Triebwagen Regio-Shuttle

2006

Die Zahl der BOB-Fahrgäste steigt an Werktagen 

auf  mehr als 4.000 Fahrgäste im Durchschnitt

2008

Der BOB-Gewinn beträgt 700.000 Euro, mehr als 

4.400 Fahrgäste werden täglich befördert

2011

Der BOB-Gewinn beträgt 600.000 Euro, mehr als 

4.800 Fahrgäste werden im Durchschnitt täglich  

befördert; an Rekordtagen sind es erstmalig mehr  

als 5.000 Personen

5. Juni 2013

Eintreffen von zwei weiteren Triebwagen – jetzt sind 

es neun

16. Juni 2013 

Geißbockbahntag zur Feier „Zwei Jahrzehnte  

Bodensee-Oberschwaben-Bahn“
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Am Wochenende zuvor waren die blau-

en Züge beim Eröffnungsfest kosten-

los unterwegs gewesen – „da mussten 

wir sogar Fahrgäste stehen lassen“, wie 

er sich erinnert. Ob alles so toll weiter-

gehen würde?  

Nein, es war kein Kindheitstraum von 

Josef  Knorr, Lokführer zu werden. Der 

Junge wächst in Kasachstan auf  einem 

Bauernhof  auf, die nächste Bahn ist zu 

weit entfernt, als dass er derlei Berufs-

wünsche hätte. Pilot will er gerne werden. Doch die-

ser Weg bleibt Josef  Knorr versagt: „Es gab ein unge-

schriebenes Gesetz, dass Deutsche in Kasachstan so 

etwas nicht lernen dürfen“, sagt er heute. Also beginnt 

Josef  Knorr eine Ausbildung als Betriebsschlosser in 

Moskau. Wieder bei den Eltern, arbeitet er bald als 

Busfahrer bei einem staatlichen Busunternehmen. 

Dann der große Schnitt: Am 19. November 1990 landet 

Josef  Knorr mit seiner Frau und seinen beiden Töch-

tern in Frankfurt. Nach Zwischenstationen kommt 

er in Bodnegg an, macht einen Sprachkurs. Die RAB 

sucht Busfahrer. Josef  Knorr absolviert dort ein Prakti-

kum und anschließend eine zweimonatige Fortbildung. 

Am Schwarzen Brett liest er, dass die RAB Leute sucht, 

die sich zu Lokführern ausbilden lassen wollen. „Das 

machst Du, wenn die Dich nehmen“, sagt seine Frau 

„Mächtig angespannt“ war 
Josef Knorr vor der ersten 

Werktagsfahrt mit der Bo-
densee-Oberschwaben-Bahn 

(BOB) von Friedrichshafen 
nach Ravensburg vor 20 Jah-
ren. „Ich wusste ja nicht, was 
auf mich zukommen würde“, 

sagt der Triebwagenführer der 
ersten Stunde. 

zuhause. Sie nehmen ihn. Josef  Knorr beginnt bei der 

Hohenzollerischen Landesbahn – sie agiert im Auf-

trag der BOB – seine einjährige Ausbildung, auch die 

Bundesbahn-Schule besucht Josef  Knorr, wird er doch 

später auch auf  Bundesbahn-Strecken fahren. „Ich war 

froh, dass ich eine ganze Reihe technischer Begriffe aus 

dem Russischen kannte“, erinnert er sich, „denn mit der 

Sprache hat es noch gehapert“. Insgesamt sei die Aus-

bildung „eine ziemliche Herausforderung“ gewesen. 

„In Russland gibt es die Redensart 'Vom Schiff  zum 

Bau gehen'. Das passt gut zu meinen Berufswechsel.“

Doch zurück zur ersten BOB-Werktagsfahrt: Nach dem 

Wochenende mit den vielen, vielen Fahrgästen soll die 

Ernüchterung folgen: Auf  den regelmäßigen Fahrten 

zählt Josef  Knorr im Schnitt zehn Fahrgäste. Sollen die-

jenigen, die die Bahn schon vor ihrem Start zum Schei-

tern verurteilt haben, Recht haben? Haben sie nicht. 

Denn als nach den Ferien die Schule beginnt, sind die 

Züge mit Pendlern und Schülern voll ausgelastet. 

Mittlerweile sind statt der prognostizierten 1.900 Fahr-

gäste derzeit werktags auf  der 42 Kilometer langen Stre-

cke zwischen Friedrichshafen und Aulendorf  mehr als 

5.000 unterwegs. Mit einer maximalen Geschwindigkeit 

von 120 Kilometern pro Stunde fährt die Bahn. „Ich bin 

mir sicher, dass wir jetzt, wo es immer mehr umwelt-

bewusst denkende Leute gibt, immer mehr Fahrgäste 

bekommen“, sagt Josef  Knorr.

Josef Knorr – Triebwagenführer 

Ein Mann  
dEr ErstEn stundE

Der Triebwagenführer ist stolz darauf, seit Gründung 

der BOB im Juli 1993 dabei zu sein. Langweilig müsse 

es ihm sein, weil er immer auf  derselben Strecke zwi-

schen Friedrichshafen und Aulendorf  fahre, hat ihm 

mal ein Fahrgast gesagt. „Der hat keine Ahnung. Jeden 

Tag entdecke ich auf  der Strecke etwas Neues. Lange-

weile kommt bei mir nicht auf. Mir gefällt es, dass ich 

selbstständig agieren kann. Und dass ich keinen Stress 

mit irgendwelchen Staus habe. Wer mit dem Auto von 

Friedrichshafen nach Ravensburg fährt, kann schon mal 

eine Stunde unterwegs sein. Wir schaffen die Strecke 

mit der BOB in 20 Minuten.“

Die Pünktlichkeit der Geißbockbahn  
liegt ihm ganz besonders am Herzen.  
Schließlich soll kein Fahrgast warten  
müssen.

Sorgfältig bindet Josef  Knorr seine blaue Krawatte und 

legt sie dann um. Gleich wird der Triebwagenfahrer 

die Bodensee-Oberschwaben-Bahn so richtig in Fahrt 

bringen. „Die BOB ist etwas ganz Besonderes“, sagt er. 

Dann fährt er los. 

Langeweile kommt bei ihm nicht auf, obwohl Triebwagenführer  

Josef Knorr seit Gründung der Bodensee-Oberschwaben-Bahn dabei ist:  

„Jeden Tag entdecke ich auf der Strecke etwas Neues.“
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waruM diE GEissBocKBahn  
Fährt und Fährt

Dorthin, wo der „Mann für alle Fälle“ 

Dienst tut, unweit vom Bahnhof  in 

Friedrichshafen, im großen, blau ange-

malten Betriebshof  der BOB, kommen 

in der Regel keine Fahrgäste – es sei 

denn, sie haben etwas in der Geißbock-

bahn vergessen. 

Geht es darum, einen Triebwagen, der 

eine Störung hat, wieder flott zu ma-

chen, arbeiten Andy Wegener und seine 

beiden Kollegen Peter Hoch und Josef  

Knorr wieselflink. Jetzt ist es in der 

großen Halle allerdings gerade ruhig. 

Zeit für den gelernten Elektroniker, auf  der großen 

Touren- und Reparaturtafel einzutragen, welche Trieb-

wagen an welchem Wochentag den kleinen Umlauf  

Sie fährt und fährt und fährt 
– bei Sonnenschein und 

Regen, bei großer Hitze und 
Eiseskälte. Dass mit Andy 

Wegener seit Jahren ein 
versierter Handwerker dafür 

sorgt, dass die Triebwagen 
der Bodensee-Oberschwa-
ben-Bahn (BOB) pünktlich 
und zuverlässig unterwegs 

sind und nicht ausfallen, 
wissen fast nur Insider.

fahren, also die Strecke Friedrichshafen-Ravensburg, 

und welche auf  dem großen Umlauf, der Strecke Fried-

richshafen-Aulendorf, unterwegs sind. Schreibt Andy 

Wegener mit einem blauen Stift auf  der Tafel, bedeutet 

das, „dass mit dem Triebwagen alles in Ordnung ist, er 

fahren kann“, erklärt er. Schwarz bedeutet „Achtung, 

Abweichungen vom normalen Umlaufplan“. Rot steht 

für „unbedingt beachten“ – für das Fahrzeug ist eine 

Durchsicht, also eine Reparatur, geplant. Oder auch 

eine Überführungsfahrt nach Plochingen zum Abdre-

hen der Radsätze.

Doch woher weiß Andy Wegener, wo er mit Unter-

stützung seiner Kollegen Peter Hoch und Josef  Knorr 

Hand anlegen muss? 

Zum einen melden sich die Triebwagenfahrer, wenn 

ihnen an ihrem Fahrzeug beispielsweise ein ungewöhn-

liches Geräusch aufgefallen ist. Das kann schriftlich, 

mündlich oder fernmündlich geschehen. Andy Wege-

ner entscheidet dann, ob er direkt zum Bahnhof  geht 

und beispielsweise das so genannte Spitzensignal sofort 

repariert. Oder ob er sich vor Ort ein Bild des Schadens 

macht, um Ersatzteile zu ordern, beziehungsweise den 

weiteren Einsatz des Fahrzeugs ermisst. Auch tauscht 

Andy Wegener bisweilen Fahrzeuge im Fahrbetrieb 

aus, wenn ein Wagen droht, komplett schlapp zu ma-

chen. „Dafür habe ich sogar einen Rangierlokführer-

schein gemacht“, sagt der Elektroniker. „Damit kann 

ich Fahrzeuge zum Bahnhof  bringen sowie innerhalb 

der Betriebswerkstatt die Wagen rangieren.“ 

Aus dem FF kennen Andy Wegener und seine Kollegen 

ihre Triebwagen, wissen aus Erfahrung, wo genau sie 

als erstes schauen müssen. Und können das auch noch, 

ohne ein Laptop mit einem Fehlersuchprogramm an-

schließen zu müssen. 

Zum anderen steht für einen BOB-Triebwagen alle 

15.000 Kilometer – so viel fährt ein Triebwagen im Mo-

nat – eine Durchsicht an, in der Fachsprache „Inspekti-

onsstufe 1“ (Is 1) genannt. Dabei werden beispielsweise 

die Bremsen und Bremsbeläge genau angeschaut. Nach 

weiteren 15.000 Kilometern kommt die Is 2, eine er-

weiterte Durchsicht, dann wieder eine Is 1. Ihr folgt die 

Is 3 mit einem kleinen Ölwechsel, dann die Is 1, die Is 

2 und wieder die Is 1. Bei der Is 4 steht ein kompletter 

Ölwechsel an – wie bei der Is 5. Letztere wird gemacht, 

sobald das Fahrzeug 360.000 Kilometer zurückgelegt 

hat. Was bedeutet: Alle 60.000 Kilometer beziehungs-

weise alle vier Monate wird das Öl gewechselt.

„Alle sechs Jahre ist eine Hauptuntersuchung vorge-

schrieben“, sagt Andy Wegener. Sie dauert sechs bis 

acht Wochen, fast alles am Zug wird erneuert. Diese 

Untersuchung kann um maximal zwei Jahre hinausge-

schoben werden, wenn bei den Verlängerungsuntersu-

chungen alles in Ordnung ist. 

Glücklicherweise überleben die Triebwagen mit einer 

theoretischen „Lebenserwartung“ von mindestens 25 

Jahren - in der Praxis werden die Triebwagen vorher 

ausgemustert oder verkauft - die meisten heutigen Au-

tos. Und damit nicht genug: Was die gefahrenen Kilo-

meter anbelangt, sind sie spitze. Zahlen im Millionenbe-

reich sind bei Triebwagen üblich, wobei beispielsweise 

nach einer Million Kilometer die Originalmotoren ge-

wechselt werden.

Klare Sache, dass Andy Wegener Herr über ein Lager 

ist, in dem beispielsweise ein Vorrat an so genannten 

Kabelpeitschen liegt – das ist die elektrische Steuerlei-

tung zwischen den Zügen. Auch finden sich dort Er-

satzteile. Und ein großer Farbtopf, auf  dem „Nachtblau 

RAL 5022“ steht. Damit bessert der Handwerker zum 

Beispiel Kratzer an den Zügen aus.

Ganz genau dokumentiert Andy Wegener, was an wel-

chem Triebwagen im Betriebshof  gemacht wird – alle 

Arbeiten müssen, auch zur Sicherheit der Fahrgäste, lü-

ckenlos nachvollziehbar sein. 

Noch keine Sekunde war es dem Elektroniker bei sei-

ner Arbeit langweilig, zumal er auch fürs Schmieren 

der Weichen zuständig und als Hausmeister tätig ist. 

Und so arbeitet er auch mal am Wochenende, wenn 

Dringendes ansteht. Schließlich freut es nicht nur die 

Fahrgäste, sondern auch Andy Wegener, wenn die BOB 

fährt und fährt und fährt…

Sorgt dafür, dass auf die Triebwagen der Geißbockbahn  

Verlass ist: Andy Wegener, der „Mann für alle Fälle“.
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pressespiegel

Schwäbische Zeitung, 26. Juni 1993

„Neue Impulse für den Nahverkehr Ravensburg-Fried-

richshafen: Ohne Meckern mit der Geißbock-Bahn fah-

ren“

„Der schon beinahe sagenumwobene Geißbock von der 

„Schwäbischen Eisenbahn“ ist gestern nach Mecken- 

beuren zurückgekehrt. Das berühmte Tier war allerdings 

nicht mit dem Kopf  an das hintere Zugteil gebunden, 

sondern prangte – als Signet – auf  den Triebwagen der 

„Bodensee-Oberschwaben-Bahn“, die gestern eröffnet 

wurde und künftig regelmäßig zwischen Friedrichshafen 

und Ravensburg verkehren soll. (…)“

DER SPIEGEL 3/1995

„Hintre Wage“

Kommunen betreiben eigene Eisenbahnlinien –  

Nahverkehrsmodell der Zukunft?

„(…) Das Pilotprojekt in Oberschwaben ist bereits aus 

finanziellen Gründen gefährdet. Liebevoll-spöttisch 

hatten die Einheimischen ihr Bähnle „Geißbockbahn“ 

getauft, nach jenem Bäuerchen aus dem Lied von der 

„Schwäb’sche Eisebahne“, das seinen Ziegenbock am 

„hintre Wage“ anband und nach der Fahrt („Himmel, 

Schtuegart, Sapperment“) nur noch dessen Kopf  besaß. 

Bislang zahlten die oberschwäbischen Zugbesitzer für 

die Benutzung der Gleise 1,30 Mark pro gefahrenem 

Kilometer an die Bahn AG, von 1996 an wollen die 

Frankfurter Bahn-Oberen 10 Mark kassieren, insge-

samt jährlich anderthalb Millionen Mark mehr als bisher 

(…).“

Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH, 13. Mai 

1997

Presseinformation: „Nördliches Mittleres Schussental 

feiert Erweiterung der BOB bis Aulendorf“

„(…) Obwohl die Stadt Aulendorf  bereits heute an 

das Schienennetz angebunden ist, erhält sie durch die 

Erweiterung der Bodensee-Oberschwaben-Bahn eine 

weitergehende Bedeutung in ihrer Funktion als Schie-

nenverkehrsknoten. (…)“

Südkurier, 30. Mai 1997

„ 'Epochales Ereignis' für BOB und Flughafen – Neuer 

Haltepunkt der Bodensee-Oberschwaben-Bahn – „Be-

achtliches Fahrgastpotential“ durch Linien- und Char-

terflieger“

„Mit den Worten „Ende gut, alles gut“ hat Peter Tur-

kowski, Geschäftsführer der Bodensee-Oberschwa-

ben-Bahn (BOB), am Mittwoch den neuen Schienenhal-

tepunkt „Flughafen Friedrichshafen“ der Öffentlichkeit 

präsentiert. (…)“

Südkurier, 10. Juli 2001

„Geißbock kommt an“

„(…) Die „Geißbockbahn“, die zwischen Friedrichsha-

fen und Aulendorf  verkehrt, erfreut sich weiter großer 

Beliebtheit: Während im Jahr 2000 bei Bussen und Bah-

nen bundesweit ein Anstieg der Fahrgastzahlen um 1,3 

Prozent zu verzeichnen war, kann die BOB ein Wachs-

tum von etwa 5 Prozent vermelden. Seit der Aufnahme 

des Betriebs im Jahr 1993 hat die Gesellschaft das Fahr-

gastaufkommen jedes Jahr steigern können. (…)

Schwäbische Zeitung, 9. Februar 2002

„Trassenpreise für BOB gehen zurück“

„Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) GmbH 

zahlt niedrigere Trassenpreise an die Deutsche Bahn 

AG und spart damit knapp 200.000 Euro bis Dezem-

ber 2002. Grund ist das neue Preissystem, nach dem 

die DB abrechnet. Einheitlich zahlt die BOB nun – im 

Gegensatz zum bisherigen Verfahren – 3,18 Euro für 

jeden gefahrenen Kilometer entlang ihrer Stammstrecke 

zwischen Aulendorf  und Friedrichshafen Hafen. Das 

gesparte Geld kommt den Gesellschaftern und den be-

teiligten Städten und Gemeinden zwischen Ravensburg 

und Aulendorf  zu Gute. (…)“

Schwäbische Zeitung, 12. Februar 2002

„BOB reduziert Defizit“

„(…) Ob es die BOB schafft, eines Tages schwarze 

Zahlen zu schreiben? „Würde die Bahn die Trassenprei-

se um die Hälfte reduzieren – noch immer zahlen wir 

3,18 Euro pro gefahrenem Kilometer – wären wir im 

Bereich der schwarzen Null.“ Auch als „fair“ würde es 

der Geschäftsführer (Manfred Foss, d.Red.) erachten, 

„wenn der Steueranteil, den wir für Diesel bezahlen, mit 

den Trassenpreisen verrechnet würde. Doch das ist im 

Endeffekt eine politische Entscheidung“.

(…) Die BOB steigerte im vergangenen Geschäftsjahr 

das Fahrgastaufkommen um 15 Prozent. Der gesamte 

ÖPNV verzeichnete bundesweit eine Zunahme um 1,7 

Prozent.“

Schwäbische Zeitung, 7. Juni 2003

„Geburtstag: Geißbockbahn fährt ins zehnte Jahr“

„Als die Geißbockbahn am 1. Juli 1993 die Fahrt auf  

der Strecke Friedrichshafen-Ravensburg aufgenommen 

hat, wurde sie von vielen Skeptikern begleitet. Auch 

wenn sich fünf  Gesellschafter zur Gründung der Nah-

verkehrsbahn zusammengetan hatten (…), gab es noch 

immer Stimmen, die darauf  hinwiesen, dass der Be-

trieb der BOB ein großes Risiko – weil eine dauerhafte 

finanzielle Belastung –, darstelle. Heute sind die Skepti-

ker weitgehend verstummt. (….)“

Südkurier, 23. Juni 2003

„Zehn Jahre Regionalbahn gefeiert – Viel Applaus für 

Geißbockbahn“

„(…) An den schwierigen Start der Geißbockbahn 

erinnerten (…) auch der Ravensburger Landrat Kurt 

Widmaier und OB Hermann Vogler. Als „Flop“ sei die 

BOB einst eingeschätzt worden, die es dennoch zum 

Erfolg gebracht habe. Sie sei ein Musterstück an regio-

naler Zusammenarbeit, sagte Widmaier (…)“

Schwäbische Zeitung, 23. Juni 2003

„Zehn Jahre „Geißbockbähnle“ BOB: Bahn 

nach Maß für Oberschwaben“

„(…) Eigensinn, Dynamik und Bodenstän-

digkeit symbolisiere der Geißbock, nach dem 

das neue Bähnle flugs getauft war, meinte 

gestern beim Festakt am Ravensburger Bahn-

hof  Ulrich Müller, der Landesumwelt- und 

Verkehrsminister Nicht nur eine wirtschaftli-

che Seite, auch eine emotionale habe das Bähnle. Dass 

die Menschen die BOB als ihre Bahn begreifen, trage 

wesentlich zum Erfolg bei, der mit Händen zu greifen 

sei. (…)“

Bus & Bahn, 7 – 8 2003

„Ein „bockiges“ Projekt“

„(…) Doch die modernen blauen Züge überzeugten – 

nicht nur die Zweifler, sondern vor allem die Menschen 

aus der Region, die so zu Geißbockbahn-Fahrgästen 

wurden. Knapp 320.000, so rechneten die Verkehrspla-

ner, sollten es nach einem Jahr sein. (…) Im letzten Ge-

schäftsjahr 2001/2002 waren es über 1,1 Mio Fahrgäste 

auf  der inzwischen verlängerten Verbindung von Fried-

richshafen Hafen bis Aulendorf. (…)“

Schwäbische Zeitung, 18. Juli 2011

„BOB kauft neue Triebwagen – Steigende Passagierzah-

len erfordern die Neuanschaffung“

„Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) kauft zwei 

neue Triebwagen und investiert damit in den Kom-

fort für ihre Fahrgäste, wie das Unternehmen mitteilt. 

(…) Knapp fünf  Millionen Euro lässt sich die Boden-

see-Oberschwaben-Bahn den Flottenzuwachs kosten. 

Einen Teil davon konnte die BOB in den vergangenen 

erfolgreichen Jahren auf  die Seite legen, ein Teil muss 

finanziert werden.“

NaNa Nahverkehrs-Nachrichten,  

21. November 2012

„Stationspreise: BOB gewinnt Gerichtsverfahren gegen 

DB“

„Die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) hat gegen 

die Deutsche Bahn ein Gerichtsverfahren gewonnen, 

das Signalwirkung haben kann. Anlass sind die Stations-

preise, die DB Netz von Eisenbahnverkehrsunterneh-

men verlangt. Das Urteil kostet die Bahn, wie die BOB 

mitteilt, 500.000 Euro. Durch die DB Station & Service 

AG vorgenommenen Anhebungen hätten für die BOB, 

die eine 42 km lange Strecke auf  DB-Gleisen befährt, 

Mehrkosten von 36 Prozent zur Folge gehabt. Das Ver-

kehrsunternehmen kürzte die Zahlungen, worauf  die 

DB-Tochter mit einer Klage reagierte. 2009 unterlag die 

BOB in einem ersten Verfahren vor dem Landgericht 

Berlin. Im Berufungsverfahren im Oktober 2012 hob 

das Kammergericht Berlin das Urteil der ersten Instanz 

auf  und gab der BOB vollumfänglich Recht. (…)“ 
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langjährige Kunden

Brigitte Assfalg, Meckenbeuren

Monika Granato, Meckenbeuren

„Großartig“ – das fällt mir ein, wenn ich an die BOB denke.  

Ich erinnere mich noch gut, als die Deutsche Bahn 1988 den Haltepunkt Kehlen 

geschlossen hat. Wir haben zwar Unterschriften für den Erhalt gesammelt, allerdings 

ohne Erfolg. Trotzdem blieb ich dem ÖPNV treu, obwohl ich fortan mit dem Bus ab 

Reute nach Friedrichshafen fahren musste. Als dann die BOB kam, habe ich am 1. 

Juli 1993 den ersten fahrplanmäßigen Zug nach Friedrichshafen benutzt.  Wieder Zug 

fahren - das war und ist ein wunderbares Gefühl. Mittlerweile habe ich ab Mecken- 

beuren fast jede halbe Stunde, in den Hauptverkehrszeiten sogar noch häufiger, eine 

Verbindung –  wie in einer Großstadt. Die Geschichte der BOB ist eine Erfolgsge-

schichte, auch wenn ich, das muss ich zugeben, anfangs sehr skeptisch war. Ich identifi-

ziere mich voll und ganz mit unserer Bahn. Übrigens habe ich die Jahresabo-Nummer 

14.

Seit 20 Jahren fahre ich mit der Bodensee-Oberschwaben-Bahn von Meckenbeuren nach Ravensburg und zurück, 

und ich muss sagen: Auf  unser „Bähnle“ ist einfach Verlass – es kommt immer und ist sehr pünktlich. Am An-

fang war ich schon skeptisch, ob das mit der neuen Regionalbahn funktionieren würde; die Bodensee-Oberschwa-

ben-Bahn GmbH hat ja damals Neuland betreten. Mit der Zahl der Fahrgäste hat es sich dann aber doch sehr 

gut entwickelt. Werktags hat sich bei uns eine Gruppe von drei bis vier Leuten zusammengefunden, die morgens 

von Meckenbeuren nach Ravensburg zur Arbeit fährt. Wir schauen immer, dass wir einander gegenübersitzen, 

und reden natürlich miteinander. Gute Bekanntschaften sind im Lauf  der Jahre entstanden.  

Als ich einmal krank war und mich eine Frau aus unserer Gruppe zu Hause 

angerufen und gefragt hat, wie es mir geht, habe ich mich sehr gefreut. In 

der Tat ist es so, dass man viel voneinander erfährt. Manche erzählen ganze 

Lebensgeschichten – mit der „Bodensee-Oberschwaben-Bahn“ fahren ist einfach 

interessant. Ich muss sagen, dass ich sehr gerne im „Bähnle“ unterwegs bin – 

am Wochenende auch mit meinem Mann. Dann fahren wir zum Beispiel auf  

den Markt nach Ravensburg. Einmal ist es mir passiert, dass der Kontrolleur 

gekommen ist und ich meine Fahrkarte nicht gleich gefunden habe. Mit hochro-

tem Kopf  saß ich da. Glücklicherweise ist die Fahrkarte dann doch aufge-

taucht. Da war ich schon sehr erleichtert. Seit 20 Jahren ist die Geißbockbahn 

mittlerweile erfolgreich unterwegs. Ich hoffe und wünsche mir und auch den 

anderen Fahrgästen, dass das so bleibt.

Sylvia Geßler, Meckenbeuren

Remo Copparini

Für mich war es wie ein Geschenk, als 1993 die Bodensee-Oberschwa-

ben-Bahn ins Leben gerufen wurde. Ich fahre werktags morgens von 

Meckenbeuren zu meiner Arbeitsstelle nach Ravensburg und dann wieder 

zurück, und durch die Vertaktung von Deutscher Bahn und BOB kann 

ich seither die Züge von beiden nutzen – mein Jahresabonnement gilt sowohl 

für die BOB als auch für die Deutsche Bahn. An der BOB mag ich, dass 

das Zugpersonal so freundlich ist. Ein großes Plus ist zudem die Pünktlichkeit der BOB. 

Schön ist auch: Viele Fahrgäste kennt man, und durchs Zugfahren haben sich schon einige 

Freundschaften ergeben. Daher freue ich mich immer auf  die Fahrt mit der BOB.  

Das Fahrgastmagazin „Geißenpeter“ finde ich ganz toll. Jede Ausgabe bietet sehr interessan-

ten Lesestoff. 

Unsere Bodensee-Oberschwaben-Bahn liebe ich heiß und innig. An die erste Fahrt mit 

ihr kann ich mich zwar nicht mehr erinnern. Aber ich weiß noch, dass meine Frau und 

ich uns sofort Jahreskarten gekauft haben, als die Geißbockbahn angekündigt wurde. 

Diese Karten haben ja den wunderbaren Vorteil, dass man am Wochenende bis zu 

fünf  Leute mitnehmen kann, und das finden wir einfach toll. Wochentags fährt meine 

Frau von Meckenbeuren nach Ravensburg zur Arbeit, ich fahre nach Friedrichshafen. 

Von zu Hause sind wir in fünf  Minuten am Bahnhof, vor Ort sind wir gleich im 

Geschäft. Das Bähnle ist dabei dem Auto haushoch überlegen – schon von den Kosten 

her und auch, was die Entfernung vom Parkplatz zur Arbeit anbelangt. Ein weiterer Vorteil der BOB, 

von dem meine Schwiegermutter profitiert hat: Als sie noch selbstständig mit dem Rollator unterwegs war, 

konnte sie wunderbar mit der Geißbockbahn fahren – der Ein- und Ausstieg war für sie problemlos. 

Noch ein Vorteil fällt mir ein: Wenn wir in Urlaub fliegen wollen, tun wir dies sehr gerne ab Friedrichs-

hafen. Wir steigen in die BOB und kommen am Airport an. Das ist ein prima Service. Über all die 

Jahre ist uns die Geißbockbahn so sehr ans Herz gewachsen, dass wir sie auf  keinen Fall mehr missen 

möchten.
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Und zwar nicht nur mit den 

aktuellen Tageszeitungen 

aus der Region, sondern be-

sonders mit unserem Fahr-

gastmagazin „Geißenpeter“. 

Eine Idee, die mit der Bo-

densee-Oberschwaben-Bahn 

geboren wurde. Und die gibt 

es schon seit 20 Jahren.

Unsere Region und die Menschen, die hier leben, sind 

so interessant, dass dies spannender Lesestoff  für 

unsere Reisenden ist. Das war und ist unsere Philo-

sophie, die hinter dem „Geißenpeter“ steht. Ein paar 

Beispiele gefällig? 1993, gleich zu Beginn, haben wir 

unter dem Titel „Der erste Zug“ die Anfänge der 

Eisenbahn bei uns erforscht. Unter anderem haben 

Geißbockbahn-Fahrgäste erfahren, dass es schon 

damals Kritiker gab, die für die Eisenbahn schwarz-

sahen. (Sie haben nicht Recht behalten, wissen wir 

heute.)

Weil wir Schwaben Genießer sind, und das nicht nur 

beim Fahren mit der Geißbockbahn, haben wir uns in 

der nächsten „Geißenpeter“-Ausgabe mit dem Essen 

beschäftigt. „Reingeschmeckten“ haben wir damit das 

Der Anspruch war hoch,  
und er ist es bis heute:  

Wir bringen unsere Fahrgäste  
zwischen Friedrichshafen und 

Aulendorf nicht nur bequem und 
sicher von A nach B, sondern wir 
unterhalten sie dabei auch noch.

GEissEnpEtEr
Ein Magazin extra für unsere Fahrgäste

Einleben erleichtert: Womit und vor allem wie man 

richtig Spätzle macht haben wir ihnen erklärt. Und wir 

haben das Geheimnis um die „Herrgottsb’scheißerle“, 

Entschuldigung, liebe Neu-Mitbürgerinnen und -Mit-

bürger, wir meinen natürlich Maultaschen gelüftet. 

Mit denen konnte man nämlich auch in der Fastenzeit 

Fleisch essen – war dieses doch mit einem Teigmantel 

verhüllt und damit auch dem lieben Herrgott verbor-

gen.

„Schaffe, schaffe, Häusle baue“ ist natürlich für die 

Schwaben ein Pflichtthema. Und so haben wir uns 

ausgiebig mit der Geschichte von Behausungen und 

Häusern bis hin zu Adelssitzen und Fabriken be-

schäftigt und dabei erfahren, dass ein so genanntes 

Langhaus in der Altsteinzeit alles unter einem Dach 

hatte: Mehrere Familien wohnten in diesen Häusern, 

die zugleich Wohn- und Arbeitsstätten waren. Wei-

tere Themen: das Wetter und beispielsweise unsere 

Nachbarn, die ja mitunter, wie im entsprechenden 

„Geißenpeter“ beschrieben, nicht immer angenehm 

sein müssen. Schon Wilhelm Tell sagte „Es kann der 

Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es dem bösen 

Nachbarn nicht gefällt.“

2009 hat der „Geißenpeter“, der zwei Mal pro Jahr 

kostenlos verteilt wird, seine Konzeption und sein Er-

scheinungsbild geändert. Trotzdem oder gerade des-

halb bleiben wir unseren Leserinnen und Lesern treu 

und packen weiter spannende Themen an: So haben 

wir über Netzwerke und Netzwerker berichtet – und 

dabei den Bogen gespannt vom Fischernetz bis hin 

zur Rettungsleitstelle, deren Mitarbeiter ganz genau 

wissen müssen, wie das Rettungsnetz funktioniert. 

„Sternstunden“ lautete ein Titel, in dem wir unse-

re Fahrgäste bis zu den Sternen begleitet haben. So 

sind wir beispielsweise mit dem Astrophysiker Nor-

bert Pailer in den Weltraum vorgedrungen und haben 

gelernt, dass sich ein neues Fenster zu den Sternen 

öffnet, wenn wir der „Dunklen Materie“ und den 

geheimnisvollen Gravitationswellen auf  die Spur 

kommen. In der Folgenummer „Wasser – unser Le-

benselixier“ sind wir im wahrsten Sinne des Wortes 

abgetaucht und haben unter anderem die Arbeit von 

Taucharchäologen beobachtet. Und unter dem Motto 

„Gut Holz“ haben wir beispielsweise einen Masken-

schnitzer und ein Sägewerk vorgestellt, das schon seit 

Generationen ein Familienbetrieb ist. Und dass wir 

(Ober-)Schwaben Cleverle sind, das wissen wir spä-

testens seit dem „Geißenpeter“ „Ganz schön inno-

vativ“. 

Für alle diese schönen Themen und spannenden Ge-

schichten verzichten wir gerne auf  Werbung in un-

seren Zügen (und in den Heften natürlich sowieso). 

Wobei Geißbockbahn-Fahrgäste nicht auf  schöne 

Bilder verzichten müssen. Denn zu jedem „Geißen-

peter“-Thema gibt es die passenden Plakate in den 

Zügen. Damit Sie auch etwas zum Schauen haben. 

Und wir sind uns ganz sicher: Ihnen, unseren Fahr-

gästen, gefällt das. „Nicht geschimpft ist genug ge-

lobt“ heißt es zwar im Schwäbischen. Glücklicherwei-

se halten sich immer wieder manche nicht an diese 

Devise und loben den „Geißenpeter“. Das freut uns 

– und ist für uns Ansporn, weiter für Sie nach inter-

essanten Menschen und Ihren Geschichten Ausschau 

zu halten. 
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Wohin er auch kommt, erregt er Aufsehen: der Geißbock mit seiner Geißbockfamilie  

aus Meckenbeuren. Gleich zwei Gründe zum Feiern gibt es für die illustre Gruppe:  

den 20. Geburtstag der Bodensee-Oberschwaben-Bahn, im Volksmund auch Geiß- 

bockbahn genannt – und den 30. Geburtstag der Geißbockfamilie.

EinE hyMnE auF dEn GEissBocK

Angefangen hat alles beim Weinfest 1984 in Mecken-

beuren, acht Tage vor dem Bahnhofsfest, und zwar 

aus einer Weinlaune heraus. Man könnte sich doch an-

ziehen wie Reisende in alten Zeiten, einen Geißbock 

mitnehmen, zum Fest fahren, und dort die Geschichte 

vom Bauern und seinem Geißbock „Auf  de schwäb-

sche Eisebahna“ wiederaufleben lassen, so die Idee. 

14 Leute sind begeistert. In Windeseile machen sie 

sich auf  die Suche nach historischen Kleidern, wühlen 

bei Oma und Opa in alten Kisten auf  dem Speicher 

und im Keller – und werden fündig. Dass der Geiß-

bock ein ganz besonderer ist, passt dazu: „Jimmy“ hat 

nicht nur zwei, sondern sogar vier Hörner. 

Begeistert wird die Geißbockfamilie samt Geißbock 

aufgenommen, ergriffen lauschen die Menschen dem 

Lied „Auf  de schwäbsche Eisebahna“. Große Bilder 

mit Szenen aus dem Lied zeigt die Geißbockfamilie 

dazu. Und wird immer wieder gefragt, ob sie das Lied 

nicht noch einmal singen kann.

30 Jahre ist das nun her, und die Geißbockfamilie 

fasziniert noch immer viele. Ein bisschen trauert sie 

„Jimmy“ nach, der 1995 an Altersschwäche starb. 

Männchen konnte der Geißbock machen, wenn er 

Hunger hatte und an den Blumen in einem auf  dem 

Meckenbeurer Bahnhof  weit oben aufgehängten Blu-

menkasten fressen wollte. Waren keine da, „verknab-

berte“ er sich schon mal an einem Blumenkleid – zur 

Überraschung auch der eigenen Familie. 

Die Geißböcke Mäxle, Meckie, Moritz und jetzt Ben-

no haben seine Nachfolge angetreten. Schwieriger ist 

die Nachfolge nach den menschlichen Familienmit-

gliedern: Dringend wird Nachwuchs gesucht.

„Über all die Jahre haben wir vielen Menschen Freude 

bereitet“, sagt Geißbockfamilien-Vorstand Manfred 

Kleinfelder. Seine Frau Josefine nickt. Sogar Kleider 

nach historischem Vorbild näht sie, damit bei den 

Auftritten der Geißbockfamilie alles passt. Und sie 

ist mit einem historischen Kinderwagen unterwegs, 

dessen Räder fast so groß sind wie die der Geißbock-

bahn.

Die Auftritte führen die Geißbockfamilie sogar ins 

österreichische Vorarlberg, genauer gesagt, auf  den 

Martini-Markt nach Dornbirn, das eine Partnerschaft 

mit Meckenbeuren pflegt. Dort hat die Geißbock- 

familie erlebt, dass nicht jeder Geißbock zu ihr passt: 

Das ausgeliehene Tier zickte ganz schön. Doch lieber 

ein zickender Geißbock als gar keiner: 2001 musste 

sich die Geißbockfamilie auf  der IBO-Messe in Fried-

richshafen mit einem Plastikgeißbock zufrieden geben 

– die Maul- und Klauenseuche grassierte.

Wir lernen also: Ohne Geißbock und noch dazu ohne 

Geißbockführer, Kondukteur und Vorsänger geht in 

der Geißbockfamilie nichts. Und: Musikalisch sollten 

die Familienmitglieder sein, schließlich singen sie ja 

von Akkordeon, Tuba und Gitarre begleitet das Lied 

„Auf  de schwäbsche Eisebahna“, das schon fast einer 

schwäbischen Hymne gleichkommt.  

Klar ist auch: Erst wenn die Geißbockfamilie in Keh-

len in die Geißbockbahn eingestiegen ist und in Me-

ckenbeuren ankommt, ist das alljährliche Bahnhofs-

fest eröffnet.

Dass der Geißbock heutzutage in der Geißbockbahn 

fahren darf  und nicht hinterher laufen muss, versteht 

sich von selbst. Schließlich soll das Malheur von da-

mals Geschichte bleiben…

Auf  de schwäbsche Eisebahna
gibt’s gar viele Haltstationa
Stuegert, Ulm und Biberach, 
Meckabeura, Durlesbach.

Auf  de schwäbsche Eisebahn
wollt a’mol a Bäuerle fahra,
goht an Schalter, lupft da Huet,
a Billetle, send so guet.

Einen Bock hat er gekaufet,
und daß er ihm net entlaufet,
bendet ihn da guete Ma,
an da hindere Waga na.

Böckle dua no woidle schprenga
s’Fressa wer i dir scho brenga,
hockt se zu seim Weible na,
zend sei Dubaks-Pfeiffle a.

Als des Ziegle wieder staut,
s’Bäulerle noch seim Böckle schaut,
fendet er bloß Kopf  und Soil,
an dem hendara Wagatoil.

Auf  de schwäbsche Eisebahna *
Do packt da Bauer da Baurazora,
nemmt den Goißbock bei de Ohra,
schmeißt en was er schmeißa ka
em Konduktör an Ranza an.

Des ischt des Lied von sellem Baura,
der sein Goißbock hot verlaura,
Goißbock und sei traugrigs End,
Hemmel, Stuegert, Sappramament.

Sooo, jetzt wär des Liedle g’songa,
hot’s euch recht end Ohra klonga.
No stoßet mit de Gläser a,
aufs Wohl derSchwäbsche Eisenbahn.

* Erstmals abgedruckt wurde das Lied  
 in der achten Auflage des „Kommersbuch  
 der Tübinger Hochschule“ von 1894
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lieferung 1998 lieferung 2005 lieferung 2013
NE 81 RS 1 RS 1 RS 1

BasisdatEn
Zahl der Sitzplätze 74 76 72 68
Zahl der Stehplätze 100 94 93 85
Führerstände 2 2 2 2
Dienstgewicht 45,5 t 42 t 42 t 42,5 t
Höchstgeschwindigkeit 100 km/h 120 km/h 120 km/h 120 km/h

antriEB
Maschinen, Anzahl 2 2 2 2
Maschinen, Typ MAN, Typ D 2866 LUE MAN, Typ D 2866 LUH 21 MAN, D 2866 LUH 21 IVECO CURSOR 8  

HORIZONTAL
Leistung je 250 kW bei 2100/min-1 je 257 kW bei 2100/min-1 je 257 kW bei 2000/min-1 je 265 kW bis zu 2400 U/1
Kraftstoff Diesel Diesel Diesel Diesel
Getriebe Voith Turbogetriebe, Typ T 211 

RZ
Voith DIWA D 864 Voith DIWA 864.3 Voith DIWA D 864.3

FahrwErK
Räder Monobloc-Radsätze mit Lauf-

kreisdurchmesser 900/840 mm
Laufkreisdurchmesser  
770/710 mm 

Laufkreisdurchmesser  
770/710 mm 

Laufkreisdurchmesser  
770/710 mm 

Spurweite 1 435 mm 1 435 mm 1 435 mm 1 435 mm
Achsstand im Drehgestell 2 200 mm 1 800 mm 1 800 mm 1 800 mm

aussEnaBMEssunGEn
Länge über Puffer 23 894 mm 25 500 mm 25 500 mm 25 500 mm
Länge Wagenkasten 22 900 mm 24 460 mm 24 460 mm 24 460 mm
Breite außen 2 830 mm 2 900 mm 2 900 mm 2 900 mm 
Wagenhöhe 3 909 mm 3 700 mm 3 700 mm 3 700 mm 
Fußbodenhöhe 1 205 mm
Fußbodenhöhe Niederflurbereich 600 mm 600 mm 600 mm 
Fußbodenhöhe Hochflurbereich 1 000 mm 1 000 mm 1 000 mm 
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