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Kerstin Schreyer, Bayerische Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr: 
„Ich freue mich, dass jetzt am Nördlinger Bahnhof endlich die Bagger rollen und der 
barrierefreie Ausbau auch sichtbare Konturen annimmt. Da entsteht eine höchst 
sinnvolle und dringend notwendige Verbesserung, jeder Euro dort ist gut investiert. 
Wir brauchen gerade in der Fläche schnell eine passende Infrastruktur, damit auch 
für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen das klimaschonende Reisen und 
Pendeln mit der Bahn einfacher wird oder für Manche überhaupt erst möglich wird.“ 
 
Ulrich Lange, Mitglied des Deutschen Bundestages: „Ich freue mich sehr, dass wir 
nun endlich mit dem barrierefreien Ausbau am Bahnhof Nördlingen starten können. 
Das sind großartige Nachrichten für die Stadt Nördlingen und die täglich rund 1.300 
Reisenden, für die das Reisen künftig deutlich komfortabler wird. Nach jahrelangem 
Einsatz in Berlin ist das auch für mich als Nördlinger ein großer Erfolg. Mit den 
Fördermitteln des Bundes, des Freistaats Bayerns und der Bahn in Höhe von 11,4 
Millionen Euro kommen wir unserem Ziel, das klimafreundliche Bahnfahren, 
insbesondere auf dem Land, attraktiver und leistungsfähiger zu gestalten, einen 
weiteren Schritt näher.“ 
 
Klaus-Dieter Josel, Konzernbevollmächtigter der Deutschen Bahn für den 
Freistaat Bayern: „Wir investieren heuer für die Bahninfrastruktur im Freistaat 
mehr als 2,35 Milliarden Euro und der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs 
Nördlingen ist dabei ein wichtiger Baustein. Bayern braucht eine starke Schiene, um 
für die Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein. Und darum sind wir 
dankbar für den finanziellen Rückenwind von Freistaat und Bund, der auch in diesen 
Zeiten Investitionen ermöglicht.“ 
 
David Wittner, Oberbürgermeister der Stadt Nördlingen: „Die umfangreichen 
Modernisierungsmaßnahmen an den Bahnsteigen, insbesondere der barrierefreie 
Ausbau des Mittelbahnsteigs, wird die Attraktivität des Bahnhofes Nördlingen und 
damit das Bahnfahren nach und von Nördlingen steigern. Dass nicht nur gut 
erschlossene Ballungsräume, sondern auch ländliche Regionen wie unsere von 
Infrastrukturmaßnahmen der Bahn profitieren, freut uns sehr.“ 
 
 
 


