
Neubau eines neuen
Fernbahnhofs in 

Lindau-Reutin

In Lindau – der südwestlichsten Stadt Bayerns – wird
ein neuer Fernbahnhof errichtet. Die Stadt befindet
sich im Dreiländereck Deutschland/Österreich/Schweiz
und der größere Teil der Stadt liegt auf dem Festland. 

Die Altstadt hingegen liegt auf einer Halbinsel im
Bodensee und dort befindet sich auch der bisherige
Hauptbahnhof der Stadt.

"Kopf
machen"

Der alte Lindauer Hauptbahnhof ist betriebstechnisch
ein Kopfbahnhof noch aus der Zeit des Dampfbetriebs
der Lokomotiven. Züge mussten hier "Kopf machen",
 d. h. die Lok umspannen, so dass in die Gegenrichtung
weitergefahren werden konnte.

Neuer Fernbahnhof für den
Regional –und Fernverkehr

Statt wie bisher umständlich den Hauptbahnhof auf der
Insel anzusteuern, entsteht nun ein neuer Fernbahnhof
für den Regional- und Fernverkehr mit vier Gleisen und
zwei Bahnsteigen, die barrierefrei erreicht werden
können.

Der Inselbahnhof bleibt  jedoch erhalten und wird
weiterhin für den Regionalverkehr genutzt.



In dreieinhalb Stunden von
München nach Zürich

Durch den neuen Bahnhof wird der Stadtteil Reutin
direkt an den Schienenverkehr angeschlossen. 

Die Fernzüge aus den Nachbarländern halten künftig in 
Lindau-Reutin und dadurch entfällt der zeitaufwendige
Fahrtrichtungswechsel am Inselbahnhof.

Die Strecke München – Zürich kann dadurch künftig in
3,5 Stunden befahren werden.

Meilenstein
am Lindauer Bahnhof Reutin

Im Mai 2020 bot die Bahnhofsbaustelle in Reutin eine
kleine Attraktion: Am Stahlseil eines Kranes schwebte
die Personenüberführung ein. Sie ermöglicht künftig
die barrierefreie Verbindung von Außen- und
Mittelbahnsteig. 

Die 15 Meter lange Stahlfachwerkkonstruktion wurde
während einer Nachtsperrpause in ihre Endlage
eingehoben.

Prüfung der statisch-
konstruktiven Unterlagen

Unser Beitrag für dieses Bauvorhaben war die Prüfung
der statisch-konstruktiven Unterlagen für den Neubau
des gesamten Bahnhofs Lindau-Reutin. Die
Baumaßnahme umfasst den auf Bohrpfählen
gegründeten Außen- und Mittelbahnsteig mit je ca. 350
m Länge und die Personenüberführung zur Verbindung
der beiden Bahnsteige, die wiederum beidseitig
barrierefrei über einen Aufzug und einen
Treppenaufgang in Stahlbetonweise zugänglich ist. Zum
Schutz vor Regenwetter werden jeweils ca. 100 m der
Bahnsteiglängen überdacht. 

Die Fertigstellung ist für den Dezember 2020 geplant.
Dann sollen die ersten Züge am neuen Bahnhof im
Lindauer Stadtteil Reutin halten.


