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Es wäre schön, wenn mehr Leser einen finanziellen
Beitrag auf unten angegebenes Konto1 leisten könnten.
Herwig Duschek, 22. 5. 2011

www.gralsmacht.com

601. Artikel zu den Zeitereignissen

Memmingen: Der ZugTod zweier Mädchen (I)
20. 5. 20112: Zwei Mädchen sind am späten Freitagnachmittag im schwäbischen Memmingen
von einer Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Die 14 und 16 Jahre alten
Mädchen (vgl. u.) wurden gegen 17.20 Uhr im Bereich der Bahnunterführung der Autobahn 7
auf der Strecke von Lindau nach Augsburg von einem Regionalzug überfahren.

(Vor vier Monaten fotografierten sich Nicole G. (rechts) und Vanessa H. an den
Bahngleisen. Am Freitag wurden sie an dieser Stelle von einem Zug überrollt3)

Der 52 Jahre alte Triebwagenführer habe die Kollision zunächst nicht bemerkt und sei bis
zum nächsten Bahnhof weitergefahren. Dies sei aber nicht ungewöhnlich. "Lokführer fahren
mit hoher Geschwindigkeit, sie sitzen leicht erhöht und haben ein eingeschränktes Sichtfeld"
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(!), sagte Klinke (Polizeisprecher). Dadurch komme es häufiger vor, dass Zusammenstöße
nicht gleich bemerkt werden4.

(Es ist eine eingleisige Strecke: Unfallstelle unterhalb der Autobahn A7: Zwei Mädchen
wurden dort von einem Zug erfasst und tödlich verletzt5.)

Die Augsburger Allgemeine schreibt in diesem Zusammenhang6: … Die Zugführer sind auf
Zusage der Bundespolizei angewiesen, bis auf weiteres auf "Sicht" zu fahren.
Was heißt das denn? Oben wird geschrieben, dass die Lokführer „… ein eingeschränktes
Sichtfeld", u.a. weil sie „… leicht erhöht sitzen, und dann sollen sie … bis auf weiteres auf
"Sicht" zu fahren…
Zur …hohen Geschwindigkeit (s.o.) – bild.de weiß es mal wieder ganz genau: Die Züge
fahren hier mit 110 km 7 . Die „Unfall“-Stelle befindet sich ca. 4 km nach dem Bahnhof
Tannheim (Württ.), wo der Regionalzug – dem Fahrplan entsprechend – um 17:16 einen Halt
einlegte.
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Einhellig wird von ca. 17:20 als „Unfall“-Zeit gesprochen. Der nächste Halt war Memmingen
Hauptbahnhof um 17:23.

Für ca. 4 km von Tannheim bis zur „Unfall“-Stelle brauchte der Zug ca. 4 Minuten –
Durchschnittsgeschwindigkeit also ca. 60 km/h. Bedenkt man, dass sich die „Unfall“-Stelle
am Stadtrand von Memmingen befindet und der Regionalzug durch das Stadtgebiet von
Memmingen fährt und eine ca. 1350 Kurve zum Bahnhof Memmingen (s.o.) zu fahren hat,
dann dürfte der Zug an der „Unfall“-Stelle max. 90 km/h gefahren sein.

(Die „Unfall“-Stelle am Stadtrand von Memmingen. Das Bahngleis kreuzt („Andreaskreuz“) an dieser Stelle die E 532 bzw. die A 7)

Es wird behauptet, dass … der 52 Jahre alte Triebwagenführer nichts gesehen und …die
Kollision zunächst nicht bemerkt habe und … bis zum nächsten Bahnhof weitergefahren sei
(s.o.). Der nächste Bahnhof ist Memmingen. Was will er dann dort bemerkt haben?
Andere Internetseiten schreiben:
-

Der Zug wurde am Bahnhof Buchloe angehalten8.
Der Lokführer bemerkte den Zusammenprall zunächst nicht, der Zug konnte jedoch
am Bahnhof Buchloe angehalten werden9.
Der Zug wurde erst im 45 Kilometer entfernten Buchloe angehalten10.

Laut Fahrplan hält die Regionalbahn (RB 57543) um 18:16 in Buchloe.
Mysteriös ist auch folgende Meldung 11 : Die beiden Mädchen waren nach Angaben der
Polizei am frühen Abend an den Bahngleisen mit einem befreundeten 15-Jährigen verabredet.
Da sie nicht erschienen und er zudem Kleidungsstücke der Mädchen herumliegen sah, war er
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beunruhigt und informierte die Polizei. Spaziergänger machten sich gemeinsam mit ihm auf
die Suche nach den Mädchen und fanden deren Leichen an den Gleisen.

(Unfallstelle unterhalb der Autobahn A7: Zwei Mädchen wurden dort von einem Zug erfasst
und tödlich verletzt.12)

Bild.de hat eine andere Version13: Sicher ist nur: Vanessas Freund Timo S. 15, der mit den
beiden Mädchen verabredet war, entdeckte die Freundinnen: „Als ich runterging, um sie zu
suchen, fand ich die beiden im Schotter liegen. Vanessas Rücken war offen. Nici atmete noch.
Ich rief ihr zu: Wach auf, wach auf."
Weiter heißt es: Der alarmierte Notarzt kam zu spät, beide Mädchen starben an ihren
schweren Verletzungen. Polizeioberkommissar Oliver Klinke, 31: „Unsere erste Information
war, dass eine Mutprobe stattgefunden haben soll. Wir haben aber keinen Augenzeugen." Die
Polizei geht von einem tragischen Unfall aus, Selbstmord oder Fremdverschulden wird von
den Ermittlern ausgeschlossen.
(Fortsetzung folgt.)

Abschließend noch der Musikvideo-Hinweis: www.youtube.com:
BUXTEHUDE - Sonata D-Dur BuxWV26714
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