
 

 

 

400. Ausgabe der PRO BAHN Post 

400 Ausgaben der PRO BAHN Post: Wir gratulieren! Mit ehrenamtlichem Engagement über 33 
Jahre hinweg, Monat für Monat eine Ausgabe der PRO BAHN Post mit vielfältigen Inhalten rund 
um den Regional- und S-Bahn-Verkehr in Bayern auf den Weg zu bringen, ist eine bemerkens-
werte Leistung.  

Die Bayerische Eisenbahngesellschaft verbindet mit PRO BAHN in Bayern eine langjährige Zu-
sammenarbeit, die sich durch Dialog auf Augenhöhe auszeichnet. Es liegt in der Natur der Sache, 
dass es dabei auch immer wieder Meinungsverschiedenheiten gab und gibt. Schließlich haben 
Aufgabenträger und Fahrgastverbände teilweise unterschiedliche Perspektiven auf den Schienen-
personennahverkehr. Aber eines haben wir auf jeden Fall gemeinsam, nämlich dasselbe Ziel: Wir 
wollen das bestmögliche Angebot für die Fahrgäste auf Bayerns Schienen. Und so stellt jeder – 
im Rahmen seines Auftrags und der damit verbundenen Möglichkeiten –jeweils die Bedürfnisse 
der Fahrgäste in den Mittelpunkt seiner Arbeit. 

Sachliche Diskussionen und Beiträge von PRO BAHN haben immer wieder positive Anstöße ge-
geben und dazu beigetragen, den Schienenpersonennahverkehr in Bayern kontinuierlich zu ver-
bessern. Ein Beispiel war nicht zuletzt das unermüdliche und letztlich erfolgreiche Engagement 
für den Erhalt der Bahnlinie Ebersberg – Wasserburg Bahnhof, wofür PRO BAHN Oberbayern 
2012 mit dem Bayerischen ÖPNV-Preis ausgezeichnet wurde. Die Fahrgastzahlen haben sich auf 
der Strecke so positiv entwickelt, dass jetzt sogar die Elektrifizierung ansteht. 

Wir wissen das Engagement von PRO BAHN Oberbayern zu schätzen und freuen uns auf den 
weiteren konstruktiven Dialog, um gemeinsam die Mobilität auf Bayerns Schienen so zuverlässig, 
kundenfreundlich und ökologisch wie möglich zu gestalten. Wir sind sicher, der Fahrgastverband 
wird seine Rolle als Fürsprecher der Fahrgäste auch künftig sorgsam ausfüllen – als Mitglied im 
Beirat der BEG genauso wie als Herausgeber der PRO BAHN Post. An Inhalten für die nächsten 
400 Ausgaben wird es nicht mangeln. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Spaß bei der redaktio-
nellen Arbeit und eine glückliche Hand.  
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