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Sehr geehrte Frau Staatsministerin, 
 
alle Jahre wieder steht im Frühjahr die Neugestaltung des S-Bahn-
Fahrplans für das Folgejahr an, heuer ist am 12. April Schlussdatum für 
Änderungswünsche für den Fahrplan 2022.  
Wir haben dafür zwei Anregungen (beide sind Wiederholungen alter Dis-
kussionspunkte) und würden uns sehr freuen, wenn sich dabei unsere Inte-
ressen treffen. 
 
Zum einen geht es um die abgestellten Bahnen in Höhenkirchen-
Siegertsbrunn. Die Anlieger klagen über die permanente Lärmbelästigung 
durch die Kompressoren und die Klimaanlage, wir sehen zusätzlich mit 
Wehmut, dass hier – ebenso wie in Kreuzstraße - die knappe Ressource 
"S-Bahn“ ungenutzt herumsteht. Wir hatten dies als „S7-Paradoxon“ be-
zeichnet. 
 
Zum anderen wäre es durch die Auflösung dieses Paradoxons möglich, 
ohne Änderungen der Infrastruktur den Takt 20 bis Aying mit Halt an allen 
Bahnhöfen anzubieten und bis Kreuzstraße den durchgängigen 20/40-
Minuten-Takt. Und diese Auflösung ist recht einfach: 
 
Am 20. 7. 2020 schrieb uns Herr Grillenberger hierzu: 
 „ … Ihre Frage nach dem Ergebnis der Überprüfung des von Ihnen 
als „S7- Paradoxon“ bezeichneten Sachverhalts muss ich leider dahin 
beantworten, dass nach wie vor ein durchgängiger 20-Minuten-Takt 
Höhenkirchen-Siegertsbrunn – Aying aufgrund der infrastrukturellen 
Gegebenheiten in Aying nur zusammen mit einem durchgängigen 
20/40-Minuten-Takt weiter von/nach Kreuzstraße realisiert werden 
könnte. Dieser wäre Voraussetzung, um die Stillstände in Höhenkir-
chen-Siegertsbrunn zu vermeiden. …“ 
Genau das, was hier als Nachteil und Einschränkung bezeichnet wird, der 
20/40-Minuten-Takt von/nach Kreuzstraße, ist aber Teil unserer Gesamtlö-
sung, unser Ziel. 
 
Weiter schreibt Herr Grillenberger: 
„ … Damit kann aber auch die sich ergebende Notwendigkeit, dass 
die S7 in 5 Fällen täglich in Höhenkirchen-Siegertsbrunn mit Lokfüh-



rer ins Wendegleis fährt und Fahrzeug sowie Fahrer dort rund eine 
Stunde Aufenthalt haben, derzeit nicht beseitigt werden." 
Dies ist aber kein technisches Problem und betrifft nicht die Bestellungen 
durch die BEG. Es handelt sich hier eindeutig um eine organisatorische 
Frage, die alleine in der Zuständigkeit der DB liegt. Die S-Bahn München 
müsste nur ihre Personal-Einsatzpläne entsprechend anpassen (Herr Gril-
lenberger hat zu diesem Punkt noch ergänzende Ausführungen gemacht, 
die er uns über eine Mail von Herrn Kutzner zukommen lassen wollte; von 
dort haben wir aber trotz Nachfrage nichts erhalten).  
 
Mit der Auflösung dieses Paradoxons könnte nun endlich auch die Zusage 
aus dem Jahr 2018 von Herrn MP Dr. Söder (wir hatten Ihnen dazu einige 
Referenzen und Belege geschickt) und die Zusage Ihrer Vorgängerin, Frau 
Aigner (s. Anhang), eingelöst werden. Die darin angesprochene Frage der 
Fahrzeugverfügbarkeit ist mit der Aussage von Herrn Grillenberger ja aus-
reichend beantwortet. Mit dem Inkrafttreten des Fahrplans 2022 käme dies 
noch so rechtzeitig vor der Landtagswahl 2023, dass dieses Thema aus 
dem Wahlkampf herausgehalten werden könnte. 
 
Für einen entsprechenden Auftrag durch Sie an die BEG vor dem 12. April 
wären wir Ihnen sehr verbunden.  
 
Wir wären auch gerne bereit, im Fall von verbliebenen Unklarheiten diese 
in einem direkten Gespräch mit Ihnen zu erörtern. 
 
 
Freundliche Grüße 
Nortrud Semmler-Otranto, Großhelfendorf/Aying 
für die Initiative S7Ostplus 
 

 
Dieser Brief geht zur Kenntnis an: 
- Herrn Landrat Göbel 
- alle Landkreis-Bürgermeister entlang der S7Ost 
 


