
 

 

 

 

Stadt Weilheim i.OB 

  

 

                        Weilheim i. OB, 06.06.2016 
 
 

Information 
 
 

Vorsorge bei eventuellem Bombenfund bei den Ausbauarbeiten 
zum barrierefreien Bahnhof in Weilheim  
 
 
Die Deutsche Bahn hat mit dem Ausbau des barrierefreien Bahnhofes in Weilheim 
begonnen. Diese Arbeiten werden bis Mitte 2017 andauern. Dabei werden wieder zahlreiche 
Abgrabungen und Erdbewegungen im gesamten Bahnhofsgebiet durchgeführt. Im Mai 2014 
wurde bei Erdarbeiten am Bahnhof ein Bombenblindgänger des 2. Weltkrieges gefunden. 
Zur Entschärfung der Bombe musste eine umfangreiche Evakuierungsmaßnahme in einem 
Umkreis von 400 Metern vorgenommen werden. Es ist leider nicht auszuschließen, dass 
eventuell auch bei diesen Ausbauarbeiten am Bahnhof ein weiterer Blindgänger gefunden 
werden kann. Wir möchten daher die Bevölkerung und Bewohner im näheren Umkreis des 
Bahnhofes hierüber in Kenntnis setzen. Bei einer eventuellen Evakuierung sollten folgende 
Dinge bereitgehalten und mitgenommen werden: 
 
 

- persönliche Medikamente und Krankenunterlagen 
- Ausweise 
- Ersatzkleidung 
- Hygieneartikel  
- Für Kinder:  Kindernahrung,  Windeln, Spiele 
- Haustiere versorgen, evtl. Freunde oder Bekannte ansprechen 
- Evtl. ausreichend Futter und Wasser für die Tiere bereitstellen 
- Informieren Sie Nachbarn, die möglicherweise nicht mobil sind und sich nicht selbst 

helfen können 
- Für körperlich eingeschränkte Personen sollte bei einer eventuellen Evakuierung für 

eine Hilfsperson gesorgt sein. 
- Sichern Sie Wertgegenstände  
- Fenster und Türen schließen an Ihren Häusern 
- Soweit möglich Strom abstellen 
- Info-Telefonnummer für weitere Fragen Ordnungsamt (0881/682-510) 

 
 



Betroffen wären die Gebiete nördlich des Bahnhofes bis zur Zargesstraße / Leprosenweg / 
Töllernallee, östlich bis zur B2, südlich bis zur Schützenstraße / Krumpperstraße und 
westlich des Bahnhofs bis zur Paradeisstraße / Schießstattweg (siehe Plan). 
 
 

 
 
Das Evakuierungsgebiet kann sich je nach dem Fundort eines eventuellen 
Bombenblindgängers verschieben.  
 
Es wird auch gebeten, dass die Gewerbebetriebe in den aufgezeigten Gebieten 
entsprechende Vorsorgemaßnahmen für eine eventuelle Evakuierung während des 
Geschäftsbetriebes überdenken.  
 
Die Stadt Weilheim i.OB weist nochmal abschließend darauf hin, dass dies eine Mitteilung 
zur Vorsorge der Anwohner und Betriebe ist und derzeit noch keine Bombenblindgänger bei 
den Arbeiten gefunden wurden. 
  


