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«Ich bin wirklich erschrocken»
Wie Martin Kläusler Augenzeuge eines aussergewöhnlichen
Vorfalls beim Bahnhof Uttwil wurde

Per automatische Notbremsung gestoppt wurde der Thurbo-Personenzug.

uttwil. Ein Thurbo-Personenzug stoppt seine Fahrt nach Romanshorn kurz nach
dem Bahnhof Uttwil. Grund: Auf demselben Gleis steht bereits ein Güterzug. Der
Thurbo-Lokführer hatte ein Signal überfahren.

daniel walt

«War es technisches oder menschliches Versagen? Und müssen wir Angst haben, dass in einem
Wohnquartier einmal frontal zwei Loks ineinanderrasen?» Diese Fragen lassen den 48-jährigen Uttwiler
Martin Kläusler seit einigen Tagen nicht mehr los – seit jenem Tag, an dem er Augenzeuge eines
aussergewöhnlichen Vorfalls beim Bahnhof Uttwil wurde.

«Rund 250 Meter Distanz»

Es ist Montag, 1. Oktober, kurz nach 12.20 Uhr. Martin Kläusler ist mit seinem Velo auf dem Radweg
vom Bahnhof Uttwil her in Richtung Romanshorn unterwegs. «Kurz nach dem Bahnübergang Seestrasse
sah ich auf offener Strecke eine Thurbo-Zugskombination stehen», erinnert sich Kläusler. Es habe sich
um jenen Zug gehandelt, der den Bahnhof Uttwil jeweils fahrplanmässig um 12.19 Uhr in Richtung
Romanshorn verlasse. Rund 250 Meter weiter sei auf demselben Gleis – die Strecke dort ist einspurig –
ein aus Romanshorn kommender Railion-Güterzug gestanden. In der Folge beobachtete Kläusler, wie
der Thurbo-Lokomotivführer seinen Zug wieder zurück in den Bahnhof Uttwil dirigierte. Dort hätten die
beiden Züge dann wie gewohnt kreuzen können, bevor der Thurbo-Zug seine Fahrt nach Romanshorn
und der Railion-Güterzug die seine in Richtung Kreuzlingen fortgesetzt habe.

«Was ist denn da los?»



«Ich bin wirklich erschrocken, als ich das beobachtet habe. Mein erster Gedanke war: <Was ist denn da
los?> », erinnert sich Martin Kläusler, dessen Frau Vorstandsmitglied der IG Seelinie ist.

«Keine Zugsgefährdung»

Gallus Heuberger, Thurbo-Mediensprecher, erklärte auf Anfrage unserer Zeitung, es habe sich bei
diesem Vorfall nicht um eine Zugsgefährdung, sondern um einen Signalfall gehandelt. «Unser
Lokomotivführer ist über ein Haltesignal gefahren», informiert Heuberger. Daraufhin sei der
Sicherheitsmechanismus zum Tragen gekommen, der sicherstelle, dass es nicht zu einer Kollision
komme: «Der Thurbo-Personenzug wurde vom System per automatische Notbremsung gestoppt.» Der
Lokführer habe die Komposition dann zurück zum Bahnhof Uttwil gefahren, wo sich die beiden Züge in
der Folge gekreuzt hätten. Ihm sei nicht bekannt, dass bei diesem Vorfall irgendjemand zu Schaden
gekommen sei. «Weil es sich um keine Zugsgefährdung handelte, hat die SBB-Betriebsleitzentrale auch
keine Meldung an die Unfall-Untersuchungsstelle des UVEK gemacht», so Heuberger weiter.

«Sehr unangenehm»

Signalfälle kämen ab und an, aber nicht häufig vor, sagt Gallus Heuberger weiter. «Es sind Menschen am
Werk, Fehler können passieren. Die Folgen von Signalfällen sind in der Regel aber zum Glück meist
gleich null für Mensch und Material.» Sie seien einfach sehr unangenehm für das Unternehmen, die
Fahrgäste und besonders den Lokomotivführer: «Ein solcher Vorfall ist eine Belastung und tut den
entsprechenden Leuten enorm leid», so Heuberger. Deshalb werde ein Lokomotivführer nach einem
solchen Vorfall auch möglichst rasch aus dem Dienst genommen und betreut – der entsprechende
Lokführer habe seine Fahrt noch bis Rorschach fortgesetzt.

«Sicherheit optimieren»

Nach menschlichem Ermessen könne eine Frontalkollision zwischen zwei Zügen ausgeschlossen werden,
erklärt Gallus Heuberger weiter. «Eine hundertprozentige Garantie gibt es aber nie», sagt der Thurbo-
Mediensprecher mit der Betonung darauf, dass die Bahnen unabhängig von diesem Vorfall laufend an
der Optimierung der Sicherheit arbeiteten.

Im Sicherheitsausschuss
«Jeder Signalfall wird vom Vorgesetzten mit dem betroffenen Lokomotivführer im Detail analysiert und
hernach im jährlich viermal tagenden Sicherheitsausschuss beraten», sagt Gallus Heuberger zum internen
Vorgehen nach einem solchen Vorkommnis. Nach jedem Signalfall werde im Übrigen geprüft, ob
infrastrukturseitige Massnahmen die Sicherheit weiter erhöhen können. (dwa)
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