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36. Jahrgang                                         Sommer 2017                                               2/2017 
 
 
Liebe Heimatfreunde, 
sie haben alle Wort gehalten! 
Die Direktion der Bahn, die bayerische Staatsregierung und der Stadtrat von 
Leutershausen! 
Und sie haben gemeinsam an einem Strang gezogen. Quasi an einem 
Schienenstrang! 
Seit Wochen ist es jetzt amtlich: wir bekommen einen S- Bahn-Anschluss.   
Es ist nicht nur eine Absichtserklärung, nein, mit dem Umbau der erforderlichen 
Gleisanschlüsse wurde schon begonnen und auch der Ausbau der  Parkplätze macht 
Fortschritte. 
Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2017  wird dort im Stundentakt ein Zug halten. 
Um die Zahl der Fahrgäste auf ein angestrebtes Niveau zu bringen, werden per Busse 
auch das Leutershäuser Umfeld angeschlossen.  
Ehrlich gesagt, wer hat wirklich daran geglaubt, als vor etwa sieben Jahren ein „Haltepunkt 
Wiedersbach“ im Rahmen des Verkehrsverbunds im Großraum Nürnberg an der Strecke 
Nürnberg - Dombühl reaktiviert werden sollte, dass das einmal Wirklichkeit werden könnte. 
 
Die Verantwortlichen können stolz sein auf das, was sie gemeinsam verwirklicht haben. 
Der Bahnanschluss wird, wie damals, als 1875 die Fertigstellung der Strecke Nürnberg- 
Stuttgart gefeiert werden konnte, einen bedeutenden wirtschaftlichen Aufschwung für 
unsere Region bringen. Auch freuen wir uns, dass wir als Fahrgäste wieder in 
“Leutershausen - Wiedersbach“ ein- und aussteigen können. 
 
Ab heute werden wir Geschichtliches und Erlebtes zum Thema Bahn in unserer „Brücke“ 
veröffentlichen. 
Ich wünsche Euch viel Vergnügen beim Lesen. 
 
Mit heimatlichem Gruß 
Euer Hermann Betscher 
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Die Eisenbahngeschichte von Wiedersbach 
Wiedersbach stand jahrhundertelang unter der Herrschaft des eigenen Dorfadels und war 
eine ziemlich arme Gemeinde. Die kleinen Häuser der Dorfstraße beweisen das noch 
heute. Die Straße von Leutershausen nach Ansbach machte zur Markgrafenzeit einen 
Bogen um den Ort, weil er nicht markgräflich, sondern lüchauisch bzw. eybisch war. 
Wiedersbach war also vom überörtlichen Verkehr abgeschnitten. Als der Ort 1806 zu 
Bayern kam, gab es endlich eine durchgehende Straße, aber sonst änderte sich nicht viel. 
Erst der gewonnene Deutsch-Französische Krieg von 1870/71 gab dem Ort eine 
unerwartete Chance. Das neu gegründete Deutsche Reich verwendete die französischen 
Reparationsgelder zum Aufbau strategisch wichtiger Eisenbahnen. Eine davon war die 
Strecke Stuttgart – Nürnberg, die 1875 fertiggestellt wurde. Sie sollte direkt an 
Leutershausen (etwa bei der Tankstelle Loos) vorbeiführen, was aber vom damaligen 
Stadtrat verhindert wurde. Die hiesigen Fuhrunternehmer befürchteten eine 
Geschäftsschädigung. Nun musste die Strecke umgeplant werden und schlug einen 
weiten Bogen um die Stadt. Die Folgen dieser verhängnisvollen Fehlentscheidung konnten 
bis heute nicht wieder gutgemacht werden. Am Eisenbahnbau in unserer Gegend nahm 
übrigens auch Carl Ernst Weißkopf, der Vater von Gustav Weißkopf, dem ersten 
Motorflieger der Welt, als Vorarbeiter teil. 
Im heutigen Stadtgebiet wurden nun unterhalb von Lengenfeld und am Straßenwirtshaus 
Haltestellen für Bahnreisende eingerichtet. Wichtiger waren aber die Bahnstationen 
Büchelberg und Wiedersbach, von denen die letztere näher zu Leutershausen lag. 
Deshalb wurde sie von den hiesigen Bürgern am meisten benützt und ab 1906 
„Bahnstation Leutershausen-Wiedersbach“ genannt. Wer von der Stadt aus verreisen 
wollte, musste irgendwie nach Wiedersbach kommen, was problematisch war. Dasselbe 
galt für Reisende, die hier aus dem Zug stiegen und nach Leutershausen gelangen 
wollten. Dem steigenden Personenverkehr schloss sich  auch der Güterverkehr an, der 
jetzt aber nicht über Leutershausen, sondern über Wiedersbach lief. Alle Gemeinden der 
ganzen Umgebung bestellten z.B. jedes Jahr mehrere Waggons mit Schotter, um 
Straßenschäden auf ihren eigenen Wegen auszubessern. Die von Gemeinden oder 
Firmen per Bahntransport bestellten Güter wurden in Lagerhäusern abgestellt, bis sie von 
Fuhrwerken oder später mit Lastwagen abgeholt werden konnten. Dasselbe galt für in 
Leutershausen hergestellte Waren, die auf dem Schienenweg abtransportiert wurden. 
In Wiedersbach und Umgebung fanden viele Einwohner bei der damaligen Deutschen 
Reichsbahn (später Deutschen Bundesbahn) im Bahnhof, in den Lagerhäusern, auf der 
Bahnstrecke und in den Zügen Arbeit – oft über mehrere Generationen hinweg. 
Im Jahr 1900 wurde endlich ein Eisenbahnkomitee in Leutershausen gegründet. Das Ziel 
war die Errichtung einer Eisenbahnlinie von Leutershausen-Wiedersbach über 
Leutershausen, Frommetsfelden, Hürbel und Geslau bis Windelsbach. Das kgl. 
Staatsministerium rechnete aber dem Komitee vor, dass dabei ein jährlicher Verlust von 
9800 Goldmark entstehen würde und genehmigte den von vornherein als unrentabel 
eingeschätzten Bau nicht. 
Ein kleiner Hoffnungsschimmer tauchte auf, als die Eisenbahnlinie Bechhofen-
Wiedersbach geplant wurde. Jetzt hätte man es gerne gehabt, dass sie vor der 
Einmündung nach Wiedersbach von Rauenbuch her eine Schleife über Leutershausen 
machen sollte. Dies konnte aber nicht mehr durchgesetzt werden, weil sich Bechhofen und 
Herrieden weigerten, eine solche Streckenverlängerung finanziell mitzutragen. Immerhin 
wurde eine Haltestelle am Rauenberg für die Einwohner von Rauenbuch, Görchsheim und 
der Weißenmühle eingerichtet. Die Fertigstellung der neuen Strecke 1903 hatte zur Folge, 
dass man nun zwischen Wiedersbach und Ansbach gleich zwei Eisenbahnlinien benützen 
konnte. Auf der Strecke Ansbach – Bechhofen verkehrten werktags zwei Züge, an 
Sonntagen ebenfalls zwei, aber mit geänderten Zeiten. Auf der Strecke Ansbach – 
Crailsheim fuhren werktags neun Züge, an Sonntagen sogar elf, einige ebenfalls mit 
geänderten Zeiten.               
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Immer noch blieb aber die fehlende Beförderung zwischen der Stadt und dem Bahnhof ein 
großes Problem. 1908 übernahm dies endlich ein Motorpostwagen, der zwischen der 
Stadt und dem Bahnhof einerseits und von hier aus über Colmberg und Geslau nach 
Rothenburg andererseits verkehrte.  
Bei Beginn des Ersten Weltkriegs wurde ein Bahnschutz aus 60 älteren Männern 
aufgestellt, welche die Bahnstrecke und besonders die Eisenbahnbrücken vor 
Sabotageakten bewahren sollten. In dieser Zeit lieferte die Molkerei Leutershausen täglich 
bis zu 1200 l Milch über die Bahnstation an die Milchzentrale Nürnberg. Dies geschah 
auch dann noch, als die Stadt aus ihrer näheren Umgebung fast nichts mehr erhielt. Die 
gesamte Buttererzeugung musste auf dieselbe Weise an das Sammellager Nürnberg 
abgeliefert werden. 
Im Zweiten Weltkrieg wurden auf der strategisch wichtigen Bahnstrecke Stuttgart – 
Nürnberg durch amerikanische Tiefflieger immer wieder Züge angegriffen, wobei 
besonders die Lokomotiven zu Zielscheiben wurden. Der schlimmste Angriff auf den 
Bahnhof erfolgte am 5. April 1945. Die Schalteristin Heinen warf die schon entzündeten 
Brandbomben, die teilweise mit Phosphorsprengsätzen versehen waren, mit einer 
Schaufel aus dem Dachfenster und verhinderte so, dass das Bahnhofsgebäude 
abbrannte. Auch die Güterhalle wurde von mehreren Brandbomben getroffen und brannte 
bis auf die Grundmauern nieder. Am Morgen des 18. April 1945 wurde die dreibogige 
Eisenbahnbrücke bei Görchsheim gesprengt, um die heranrückenden amerikanischen 
Truppen aufzuhalten, was aber völlig sinnlos war. 
In den folgenden Jahren wurden die Kriegsschäden beseitigt. Der Bahnverkehr blühte 
noch einmal auf, was sich erst durch den zunehmenden Autoverkehr änderte. Die 
Bahnlinie Wiedersbach – Bechhofen stellte wegen mangelnder Rentabilität 1966 den 
Personenverkehr ein, vier Jahre später auch den Güterverkehr. Die Gleise wurden 
abgebaut und die frei werdenden Grundstücke an Anrainer verkauft. Wegen mangelnder 
Rentabilität musste 1989 auch der Bahnhof Wiedersbach aufgelassen und der 
Bahnverkehr auf Busse umgestellt werden. Von nun an fuhren die Züge Ansbach – 
Crailsheim hier einfach durch, ohne zu halten. An diesem Zustand änderte auch die 
zügige Ansiedlung von größeren Betrieben im ab 1990 neu angelegten nahegelegenen 
Gewerbepark nichts. Der 1992 für 1,2 Millionen Mark gebaute Gleisanschluss der Firma 
Münchinger musste 2004 wieder beseitigt werden. Augenblicklich ist geplant, ab 
Dezember 2017 den Haltepunkt Wiedersbach im Rahmen des Verkehrsverbunds 
Großraum Nürnberg (VGN)  zu reaktivieren und dann im Stundentakt zu bedienen. 
 
Claus Broser, Kreisheimatpfleger                        Leutershausen, den 31.05.2017 

 
Der Eisenbahnbau 1872/74 
bei Leutershausen. Damm-
aufschüttung am Rauen-
berg. 
Zuerst erstellte man ein 
Holzgerüst in der späteren 
Schienenhöhe, verlegte 
darauf ein Baugeleis, 
transportierte mit Loren 
(offene Schienenkarren) 
aus notwendigen Ein-
schnitten die Erde heran 
und schüttete einen Damm 
auf. 
       Foto: Heimatmuseum 
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Die Bahnstation in Wiedersbach führte bis zum 30.4.1906 den Namen „Leutershausen“,  wie auf diesem Bild zu sehen 
ist. Ab 1.5.1906 erhielt sie laut Verordnungs- und Anzeigen-Blatt für die Königlich Bayerischen Verkehrs-Anstalten Nr.18 
(S. 189) vom 30.3.1906 zur künftigen Verhütung unrichtiger Abfertigung von Gütersendungen einen Zusatz und wurde in 
„Leutershausen-Wiedersbach“ umbenannt. Laut Auskunft des Bayer. Staatsarchives  in München  v. 22.10.1996 ist die 
Aufnahme vor 1906 gemacht worden. Auf der Rückseite des Bildes ist der Stempel des Fotografen F. Orth. Schule, 
Leipzig-Schleusig und der handschriftliche Vermerk „Guttendorf, Sta Diener““ angebracht. Die weiteren 
Nachforschungen haben ergeben, daß es sich hier um den von Bauzenweiler nach Wiedersbach geheirateten (1882) 
Gütler und späteren Eisenbahngehilfen Gg. Mich. Guttendörfer handelt, der in HsNr. 64 gewohnt hat. Wahrscheinlich ist 
die Aufnahme um 1900 entstanden.                    Foto: Heimatmuseum. 

Arbeitskolonne des 
Eisenbahnbaues 
Wiedersbach-Bech-
hofen bei einer Rast am 
Rauenberg, um 
1901/1902. 
Nach der Währungs-
reform (1948) wurde der 
Bahnbetrieb durch die 
neuen Omnibuslinien 
immer unwirtschaft-
licher. Am 31. Oktober 
1966 mußte deshalb der 
Personenverkehr und 
am 31. Mai 1970 auch 
der Gütertransport ein-
gestellt werden. In der 
Zwischenzeit wurden 
die Schienen entfernt 
und die Grundflächen 
der Bahnlinie verkauft. 
           Foto: Stadtarchiv 


