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Herrn
Martin Schmeding
Ortsverband Singen
Bündnis 90/Die Grünen
Postfach 424
7 8204 Singen (Hohentwiel)

Michael Groh
Leiter Regionalbereich Südwest

13.06.2016

Sehr geehrter Herr Schmeding,
sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für lhr Schreiben, welches sie uns per Mail übermittelt haben.

Wir möchten hiermit auf die von lhnen angesprochenen Sachverhalte eingehen'

Der Bahnhof singen (Hohentwiel) wird zur zeiteiner Grundreinigung unterzogen' welche in

Kürze abgeschlossen sein wird'

Für die Gleisreinigung gibt eS an allen Bahnhöfen vorgesehene Reinigungszyklen, die über das

Jahr verteilt sind. Die Gleisreinigungen in ilng.n (Hoi'entwiel) erfolgen monatlich' Zur Durch-

führung der Greisrerrie-;rä ü e'ine Vorrsp"-riu?ä där Bahnhofsgteise notwendig, diese Sperrung

t<inn n"ur in den Nachtstunden erfolgen'

Der Bahnhofsvorpratz befindet sich im Eigentum.und in der verantwortrichkeit der Stadt singen

(Hohentwieu. uieseisactrvertratt trifft au;h für die Fahrradabsteilprätze zu. Für die Beseitigung

nicht abgehorter rJririoä, üi a"r,", areliaai zuständig, die stadt hat inzwischen eine Entfer-

nung der nicht abgehorten F.a.hrraoer ou[Grährt. oielereitsteilung und Erweiterung von Ab-

stermög'chkeiten ruii"h,,aoer fiegt in kär]"unarer Zuständigkeit, ii diesem Fall bei der Stadt

Singen (HohentwieD. il;"i.;;t Oäf"nni ist, gibt e: v9n Seiten der Stadt Uberlegungen zur

umgestartung oes-ö"r.,nhofsvorpratr.r "ini.r'rießrich 
der schaffung zusätzricher Fahrradab-

stellplätze.

Eine Verbesserung der warte- und Aufenthaltsqualität ist noch in diesem Jahr vorgesehen. Die

alten Sitzbänt" *&J"n erneuert, .in" Ääiuttr"grng dazu hat bereits stattgefunden'

Eine Erweiterung der Sitzmögrichkeiten wurde Jabei geprüft. Zusätzliche Kapazitäten stehen

reider nicht zur v"rrugi.ä,;;"i;; B"r.,inaärng der Aeisendenströme vermieden werden muss'

Die Anzahr der zur verfügung stehenden Abfailbehärter wurde überprüft, es.werden zusätzliche

Abfallbehälter bereitgestellt, aie gea_uiti"gung dazu ist erfolgt. wir nehmen lhre Anregung zur

M;llil;;;ttg auf unä prüfen eine mögliche Umsetzung'
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Auf die Anzahl der zur Verfügung stehenden Fahrausweisautomaten haben wir, die DB Stati-
on&Service AG keinen Einfluss, von unserer Seite aus werden nur die benötigten Stellflächen
für Fahrausweisautomaten zur Verfügung gestellt, Die Zuständigkeit für diese Automaten liegt
bei der DB Vertrieb GmbH, wir werden lhr Anliegen an die dort zuständige Abteilung weiterlei-
ten.

Die Organisation und Durchführung von Schienenersatzverkehren, wie jetzt zwischen Thayin-
gen und Schaffhausen, liegt im Verantwortungsbereich von den dort verkehrenden Eisenbahn-
verkehrsunternehmen. Wir werden lhre Anregungen an die dort zuständigen Fachabteilungen
weiterleiten.

Wir möchten uns hiermit noch einmal für lhre Anregungen bedanken. Mit den von uns eingelei-
teten Maßnahmen gehen wir davon aus, den Bahnhof Singen im Sinne lhres Schreibens und
unserer Kunden verbessern zu können.

Mit freundlichen Grüßen

DB Station&Service AG
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