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„Unsere BOB“

Editorial

Ein Hoch auf die B

Liebe Leser,
auch in Krisenzeiten sind wir für Sie da, bleiben das
Rückgrat im Schienen-Nahverkehr: In den vergangenen
Monaten sind wir teilweise sogar mehr als sonst gefahren
und haben unseren Fahrplan immer wieder an die aktuellen Erfordernisse angepasst – ein Aufwand, den wir für
Sie, unsere Fahrgäste, gerne auf uns nehmen.
Seit mehr als einem Vierteljahrhundert gibt es unsere
Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB). Als das „bundesweit erste Modell einer Eisenbahn ohne eigenes
Schienennetz“ bezeichnete uns seinerzeit der „Spiegel“,
aus der ganzen Republik erreichten uns Anfragen von
Kommunalpolitikern und Verkehrsplanern.
Mittlerweile gibt es viele Privatbahnen in Deutschland.
Unser Konzept ist noch heute erfolgreich, Fahrgäste
schätzen und mögen „ihre eigene Bahn“, die seit mehr
als 25 Jahren pünktlich und zuverlässig unterwegs ist.
Grund genug, unsere BOB aus verschiedenen Perspektiven unter die Lupe zu nehmen. Wer sorgt dafür, dass die
Geißbockbahn so gut läuft? Was hat sie in all den Jahren
geschafft? Wer macht diesen Erfolg möglich? Wie sieht
ein Tag im Leben der BOB aus Kindersicht aus? Wie
beurteilen Fahrgäste und Politiker ihre „Vorzeige-Bahn“?
Wie geht es weiter mit der Bahn, die sich viele aus unserer Region nicht mehr wegdenken können und wollen?

D

ie Bodensee-Oberschwaben-Bahn ist als starke Marke bei den
Bürgerinnen und Bürgern unseres Landkreises fest etabliert.
Sie steht für eine ganz besondere Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit.

Harald Sievers,
Landrat Landkreis Ravensburg

Fragen, auf die Sie in diesem Geißenpeter
Antworten finden.

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Norbert Schültke
Geschäftsführer Bodensee-Oberschwaben-Bahn

D

ie „Geißbockbahn“ zeigt, wie es geht: zuverlässig, sauber,
pünktlich. Bevor die BOB aufs Gleis gesetzt wurde, hat man
ihr 1.100 Fahrgäste am Tag prophezeit. Heute sind es mehr als 5.000
täglich, die nicht auf der Straße fahren. Die „kommunale Familie“,
in diesem Fall die Landkreise Ravensburg und Bodenseekreis sowie
die Städte Friedrichshafen und Ravensburg und die Gemeinde
Meckenbeuren, war wieder einmal Vorreiter.
Jetzt geht es darum, dieses Erfolgsmodell in eine gute Zukunft zu
führen. Wenn wir aber ab 2022 nicht mit „Diesel unter Fahrdraht“
fahren wollen, dann muss das Land jetzt langsam in die Gänge
kommen und die Verkehre endlich ausschreiben - und zwar so, dass
die BOB eine reelle Chance hat. Hierzu gilt für uns das Wort des
Verkehrsministers beim Jubiläum, darauf setzen wir.

Lothar Wölfle,
Landrat Landkreis Bodenseekreis
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Bodensee-Oberschwaben-Bahn

I

ch mag an der „Geißbockbahn“ besonders,
dass sie die Menschen in unserer Region
näher zusammenbringt. Sie ist wichtig für
unseren öffentlichen Personennahverkehr
und verbindet uns. Künftig wird bei einer
vernetzten Mobilität entscheidend sein, dass
sie im Einzelnen aus attraktiven, stimmigen
Angeboten besteht. Die Bodensee-Ober
schwaben-Bahn leistet hierbei einen
wertvollen Beitrag.

Dr. Daniel Rapp,

T

äglich fahren viele Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung
mit der Bodensee-Oberschwaben-Bahn.
Vermutlich könnten wir von der Stadtverwaltung sogar fast einen eigenen Waggon
belegen. Die BOB ist eine tägliche Konstante,
auf die Verlass ist und die während der
Elektrifizierungsarbeiten sicher schmerzlich
vermisst wird.
Andreas Brand,
Oberbürgermeister Friedrichshafen

Oberbürgermeister Stadt Ravensburg

D

ie BOB steht für Pünktlichkeit. Zudem ist sie zuverlässig und verkehrt in einem sehr guten Takt. Diese Vorteile wissen wir zu
schätzen, denn wir fahren mit der BOB von Friedrichshafen zur Arbeit
nach Weißenau und danach wieder zurück. Toll ist, dass sie auch kleinere
Haltestellen bedient. Wir brauchen die BOB, sie muss erhalten bleiben.

D

ie BOB bietet durch weitere Haltestellen
sowie die Erhöhung der Taktzahl niederschwelligen Zugang zum Bahnfahren und
ermöglicht vielen Arbeitnehmern, klima
schonend aufs Autofahren zu verzichten.
Im Hinblick auf unsere Staus auf der B30
leistet die BOB einen entscheidenden Beitrag
zur Entlastung. Die BOB schafft Identität
in der Region und ist ein Erfolgsmodell
kommunaler Zusammenarbeit.
Elisabeth Kugel,
Bürgermeisterin Meckenbeuren

W

ir sind mit der BOB zufrieden – auf sie ist Verlass. Haben wir
Berufsschule, nehmen wir ab Friedrichshafen die BOB. Die
Ankunftszeit ist so, dass sie sehr gut zu unseren Schulzeiten passt.
Kathleen Kasper und Maximilian Mahle

Claudia Fischer und Seyda Kaya
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Die Meilensteine der BOB-Erfolgsges
1997
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

Mehr als 750.000 Fahrgäste nutzen die BOB,
das sind durchschnittlich
über 2.800 an Werktagen

1. Juni 1997

Erweiterung nach Norden
bis Aulendorf und
Süden bis Friedrichshafen
Hafenbahnhof
Reaktivierung der
Bahnhöfe Niederbiegen
und Mochenwangen
Eröffnung des neuen
Haltepunkts Flughafen

22. Juni 2003

Geißbockbahntag
zur Feier des ersten
Jahrzehnts BodenseeOberschwaben-Bahn

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200

Die Deutsche Bundesbahn
gibt folgende Bahnhöfe auf
der heutigen BOB-Strecke
auf:

28. Mai 1988

Kehlen, Oberzell,
Weißenau, Niederbiegen

24. September 1989
Mochenwangen

1. Halbjahr 1993

Fertigstellung der von der
BOB renovierten Haltepunkte Löwental, Kehlen,
Oberzell und Weißenau

25. Juni 1993

„Geißbocktag“ – Startfest
in Meckenbeuren

1. Juli 1993

Betriebsaufnahme mit 28
Fahrten/Werktag auf der
Strecke Friedrichshafen –
R avensburg (29 Kilometer)

28. Mai 1995

38 Fahrten/Werktag

4

28. Mai 2000

48 Fahrten/Werktag
Friedrichshafen –
Ravensburg

24. Mai 1998

Eröffnung des neuen Halte
punkts Weingarten/Berg

2002

Die BOB befördert erstmals mehr als eine Million
Fahrgäste im Jahr;
an Werktagen nutzen
mehr als 3.600 Menschen
die BOB

schichte.

2013

Erstmals steigt die
durchschnittlicheFahrgastzahl an Werkt agen
auf über 5.000

2006

Die Zahl der BOB-Fahrgäste steigt an Werktagen
auf mehr als 4.000 Fahrgäste im Durchschnitt

16. Juni 2013

Geißbockbahntag
zur Feier „Zwei Jahrzehnte
Bodensee-OberschwabenBahn“

2020
März – Dezember

Elektrifizierungsarbeiten
mit Schienenersatzverkehr
auf der BOB-Strecke

04 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1.1.2004

Tarifliche Integration in
den neu gegründeten
bodo-Verkehrsverbund,
dessen Gesellschafter
unter anderem die
BOB ist

22. Juni 2018

Feier 25 Jahre BodenseeOberschwaben-Bahn
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Ein Tag im „Leben“ der BOB

Habe von meinen Lieblings-Fahrgästen
g eträumt. Jetzt heißt es: aufstehen, ein
neuer ereignisreicher Tag wartet.

Uff, ganz schön steil hier!!!
Trotzdem kriege ich das super hin!

1

4
Jetzt aber erst mal Kraft tanken!
Dann geht die Fahrt weiter!

Jetzt bin ich aber ganz schön müü....
rzzz.rzzzz.rzz! Bis morgen....rzzz.rzzz 8

6

Nach dem Frühstück noch schnell die Zahnräder putzen
und los geht‘s! Peter, mein Zugbegleiter, ist auch
schon da und setzt mir noch meine Dienstmütze auf. 2

Die ersten Fahrgäste warten schon, zum Glück
habe ich nicht verschlafen und bin pünktlich! 3

5

So ein Tag auf der Strecke ist ganz
schön lang, macht aber riesig Spaß!

Geschafft, die letzten Fahrgäste sind
zuhause. Jetzt aber ab in die Federn.

6

7

Gezeichnet von
Hannah & Helen Baumeister
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aus Ravensburg

„Unser Bobele geben wir
nicht mehr her“
Sie ist eine Pendlerin der ersten Stunde der Bodensee-Oberschwaben-Bahn
(BOB): Ella Breins aus Friedrichshafen. Die 63-Jährige sagt im Brustton der
Überzeugung: „Unser Bobele geben wir nicht mehr her! Die Geißbockbahn
gehört zu uns, zu unserer Region!“

U

ngläubig hatte Ella Breins dem Streichkonzert der Deutschen Bahn zugesehen,
die die Bahnhöfe Oberzell, Weißenau und
Niederbiegen am 28. Mai 1988 aufgegeben
hatte, Mochenwangen folgte am 24.
September 1989. Seinerzeit wohnte Ella
Breins noch in Meckenbeuren. „Unser
damaliger Bürgermeister Roland Karl
Weiß und der damalige Ravensburger
Oberbürgermeister Hermann Vogler haben
sich weit aus dem Fenster gelehnt, damit
unsere Region nicht abgehängt wird. Und
sie haben es geschafft. Darüber bin ich noch
heute froh“, sagt Ella Breins. Dass viele
Eisenbahner die BOB bereits vor ihrem Start
als „Totgeburt“ angesehen haben, daran
erinnert sie sich noch heute ganz genau. Sie
hingegen nutzte von der ersten Stunde an die
BOB, pendelte von Friedrichshafen, wohin
sie in der Zwischenzeit gezogen war, zu ihrer
Arbeitsstelle nach Ravensburg und wieder
nach Hause. Erlebte die Erweiterung der
BOB nach Norden bis Aulendorf und nach
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Süden bis Hafenbahnhof mit, zudem den
Bau des Haltepunkts Flughafen.

Ü

ber all die Jahre ist sie der BOB treu
geblieben. „Unser Bobele ist pünktlich,
zuverlässig und ideal zum Einsteigen, weil es
keine Stufen gibt“, lobt Ella Breins. „Wenn
immer wieder von einer hohen Identifikation
der Region mit unserem Bobele gesprochen
wird, kann ich das nur bestätigen“, betont
sie. Und erzählt, dass alle auf das Bähnle
achten. So habe sie mal einen fremden Fahrgast, der mit dreckigen Schuhen einstieg
und sich „unflätig benahm“, zurechtgewiesen.

E

in anderes Mal kam die Friedrichs
hafenerin mit dem Zug von Albstadt.
Die BOB stand schon bereit, Ella Breins
hatte Angst, sie nicht mehr zu erreichen.
Da schnappte sich ein junger Mann ihre
Tasche, eilte zur BOB und rief der Pendlerin, die mit einem Koffer nacheilte, zu:

„Tun Sie nur langsam! Ich habe meinen Fuß
in der Tür und tue ihn erst raus, wenn Sie
im Zug sind.“ Der junge Mann habe dann
erzählt, dass er seit einem Unfall nicht mehr
Auto fahren könne und froh sei, mit der
BOB fahren zu dürfen. Sechs Mal sei er aus
dem Norden gekommen, nur zwei Mal sei
sein Zug pünktlich gewesen. „Mit unserer
BOB ist das anders. Die ist pünktlich!“,
versichert Ella Breins.

S

chnell komme man mit den Fahrgästen
ins Gespräch, die 63-Jährige spricht von
einer „großen Familie“ – die Erwachsenen
schauen ganz selbstverständlich nach den
Kindern. Unvorstellbar ist es für sie und
viele andere, dass die BOB bei der Strecken
vergabe für die elektrifizierte Zukunft
nicht mehr zum Zug kommen könnte. „Das
gäbe sicherlich viele Proteste“, ist Ella
Breins überzeugt, die mit einigen Pendlern
gesprochen hat. „Ohne BOB geht schlichtweg nichts.“

Das leistet die BOB
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97%.

530.000 km
war die BOB 2019 unterwegs.

BOB-Fahrgastaufkommen
5.037 5.189
4.566
3.538

4.756 *

3.843

2.846

1.074

Das ist die rund 1,4-fache Strecke zum Mond.

* Fahrgastrückgang in Folge
der Bauarbeiten auf der Südbahn

1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017 2019

2019: Bei der BOB sind im Durchschnitt
werktäglich über

100

Kunden mit dem

elektronischen Fahrschein bodo-eCard unterwegs.

9

Wir für Sie
Damit bei der BOB alles rund läuft, braucht es engagierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wir stellen Ihnen stellvertretend für alle ein paar vor.
Und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt!

Johannes Frank, Triebfahrzeugführer
Ich bin seit 1993 Triebwagenführer bei der Bodensee-OberschwabenBahn. Unsere Fahrgäste sagen mir immer wieder, dass sie es zu
schätzen wissen, dass es die BOB gibt. Als sie gegründet wurde, war
sie ihrer Zeit weit voraus. Schon damals konnten die Leute ihr Auto
stehen lassen – schon damals waren wir zuverlässig und pünktlich.
Wenn ich in Aulendorf um 3.25 Uhr meinen Dienst antrete, bereite
ich zunächst den Zug vor. Ich kontrolliere die Füllbestände von Öl
und beispielsweise Wasser, mache Bremsproben, stelle den Zug bereit.
Dann hole ich die vier Ausgaben der Schwäbischen Zeitung, lege sie
Stammgästen an den Platz. Die freuen sich jedes Mal darüber. Wenn
einer von ihnen fehlt, merke ich das gleich. Ich kenne auch meine
Pappenheimer. Manche von ihnen sind morgens knapp dran. Die
f reuen sich, wenn ich auf sie warte. Wir geben viel und bekommen
viel zurück. Das ist klasse.
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Tobias Frasch, Sachbearbeiter ÖPNV, zuständig für
Fahrscheinautomaten und neue Vertriebswege
Ich arbeite seit zehn Jahren für die BOB, bin quasi die Schnittstelle
zwischen den Herstellern der Fahrscheinautomaten und unserem
Technik- und Kassenleerungsteam. Meine Aufgabe ist es, dafür zu
sorgen, dass die Automaten laufen. Dafür müssen Ziele, Preise und
Artikel eingespeist sein – also ob jemand eine einfache Fahrkarte,
eine Hin- und Rückfahrt oder beispielsweise eine Zeitkarte, das
Baden-Württemberg-Ticket oder auch ein Kombiticket kaufen will.
In meine Zuständigkeit fällt auch die Planung der Kassenleerung,
das Ersatzteilmanagement für die Automaten und die Einnahmenaufteilung. Gibt es eine Störung, fahre ich auch selbst manchmal raus.
Ich kümmere mich auch um andere Vertriebsarten, die im Zuge der
Digitalisierung kommen. Meine Arbeit mag ich, weil sie vielfältig ist.

Alexandra Kramer, Triebfahrzeugführerin

Patricia Gallo, Reinigungskraft

Ich bin sehr gerne Triebwagenführerin bei der BOB. Viele Stammkunden kennt man über die Zeit – da wünscht man sich beispielsweise noch einen „Guten Morgen“. Jeden Tag ergeben sich viele
freundliche, positive Kontakte. Die Fahrzeuge sind technisch ordentlich in Schuss, man hat so weniger Störungen und freut sich immer
aufs Fahren. Die Chefs sind spitze und unterstützen einen, wenn es
mal klemmt. Und der Zusammenhalt unter den Kollegen
ist schlichtweg toll.

Ich bin mit meinen Kolleginnen für die Reinigung der BOB zuständig
– und zwar innen und außen. Eine von uns fängt um 20 Uhr an. Sie
wird um 22 Uhr von der Kollegin abgelöst, die bis 1 Uhr arbeitet.
Wir saugen beispielsweise die Sitze ab, reinigen den Boden und die
Toiletten. Dort füllen wir auch Seife und Desinfektionsmittel nach.
Von 8 bis 12 Uhr reinigen wir im Betriebswerk die Halle, die Gleise
und das Büro. Ich mag meinen Job, weil ich selbstständig für die BOB
arbeiten kann. Und ich freue mich, dass ich mit meiner Aufgabe die
anderen BOB-Mitarbeiter entlasten kann.

Alexander Seyda,
Eisenbahnmechaniker
Ich arbeite im Betriebswerk der BOB.
Gemeinsam mit meinem Kollegen bin ich für
die Fahrzeug-Einteilung, die Planung für
Wartungsfristen und Umläufe zuständig.
Auf der großen Touren- und Reparaturtafel
tragen wir ein, welche Triebwagen an welchem
Wochentag den kleinen Umlauf fahren, also
die Strecke Friedrichshafen-Ravensburg, und
welche auf dem großen Umlauf, der Strecke
Friedrichshafen-Aulendorf, unterwegs sind.
Allgemeinreparaturen machen wir zu zweit.
Zudem überprüfen wir mit Hilfe von Ultraschall in regelmäßigen Abständen die
Radsatzwellen, damit unsere Züge sicher
unterwegs sind. Dass wir bei unserer Arbeit
flexibel sein müssen, versteht sich von selbst.
Wenn alles läuft, bin ich zufrieden.

11

„Die Erfolgsgeschichte soll weitergehen“
Norbert Schültke ist Geschäftsführer der Bodensee-Oberschwaben-Bahn.
Drei Fragen an ihn zur Zukunft der „Geißbockbahn“.
Baden-Württemberg ab: also dem Tief bahnhof in Stuttgart und der Neubaustrecke
zwischen Stuttgart und Ulm. Die Fachleute
rechnen hierfür mit einem Zeitraum bis
mindestens Ende 2025. Somit muss das
Land zuerst entscheiden, wie es mit diesem
Übergangszeitraum umgeht und dann, wie es
die erforderliche Neuausschreibung für die
Zeit nach 2025 gestalten will. Wir möchten
uns gerne bewerben, um als „Geißbockbahn“
weiter zuverlässig unterwegs zu sein. Ob das
möglich ist, hängt von den Inhalten dieser
Ausschreibung ab.
Was wünschen Sie der
Geißbockbahn?

Herr Schültke, die Bauarbeiten auf
der Südbahn sind nun auch bei der
BOB-Strecke angekommen. Was
bedeutet das für die Geißbockbahn?
Aufgrund der Bauarbeiten fahren wir 2020
zumeist nur auf einem Teilabschnitt der
Strecke mit unseren Zügen: bis 12. Juli nur
zwischen Friedrichshafen und Ravensburg,
von 14. September bis 12. Dezember nur
zwischen Aulendorf und Ravensburg. Damit
unsere Fahrgäste trotzdem zuverlässig an ihr
Ziel kommen, haben wir zusammen mit der
RAB einen umfangreichen Schienenersatzverkehr mit Bussen organisiert.

12

Wie geht es mit der Geißbockbahn
weiter, wenn die BOB-Strecke
elektrifiziert ist?
Die Zukunft unserer Bodensee-Oberschwaben-Bahn ist derzeit ungewiss. Wenn
ab Anfang 2022 die Südbahn elektrifiziert
sein wird, muss das Land entscheiden, ob und
- wenn ja - wie lange noch unter Fahrdraht
mit Dieseltriebwagen gefahren werden soll
und darf. Völlig unklar ist zudem, wie lange
es dann noch dauern wird, bis das endgültige
Fahrplankonzept des Landes Wirklichkeit
werden kann. Dies hängt nämlich von
der Fertigstellung der großen Projekte in

Dass ihre Erfolgsgeschichte weitergeht.
Die Menschen in der Region identifizieren
sich mit ihrer Geißbockbahn, wollen sie
nicht mehr missen. Pünktlich, zuverlässig,
sympathisch – das ist unsere BOB, das sagen
uns unsere Fahrgäste immer wieder. Ihr Lob
macht uns stolz. Wenn man jetzt sieht, welche
Probleme andernorts – zum Beispiel rund
um Stuttgart – bestehen, dann weiß man
erst recht zu schätzen, was die BOB hier seit
mehr als 25 Jahren leistet. Wir wollen diese
Erfolgsgeschichte gerne weiterschreiben
und hoffen auf faire Bedingungen für die
bevorstehende Ausschreibung. Dann wird
das Ergebnis des Wettbewerbs zeigen, ob
wir auch weiterhin die Menschen in unserer
Region und darüber hinaus miteinander
verbinden dürfen.
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