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Neue Zukunft für alten Bahnhof 

Wohnungen und Café Die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes in Niederstotzingen hat 

begonnen. 

Ein Fahrradhostel planen die Bauherren inzwischen nicht mehr. Von Klaus Dammann 

Eingerüstet zeigt sich zur Zeit das alte Niederstotzinger Bahnhofsgebäude: Im Zuge der Sanierung 

wird auch das Dach gedämmt und neu eingedeckt. Weitere Fotos unter www.hz.de/bilderFotos: 

Markus Brandhuber 

Markus Brandhuber 

Viele Jahre stand das prägnante historische Bauwerk an der Bahnlinie im Süden von Niederstotzingen 

leer. Ein Umstand, der dem zweistöckigen Bahnhof mit ausgebautem Dachgeschoss nicht gutgetan 

hat. In absehbarer Zeit dürfte sich das aber nun ändern. Die derzeitigen Eigentümer, die das etwa 

1875 errichtete Gebäude Ende 2015 bei einer Auktion ersteigerten, haben große Pläne mit dem 

denkmalgeschützten Objekt. Zumindest teilweise möchten sie es mit der im März begonnenen 

Sanierung auch wieder für die Öffentlichkeit nutzbar machen. 



Verantwortlich für das Vorhaben zeichnet die Bahnhof Niederstotzingen GmbH, deren 

Geschäftsführerin Monika Wolf zusammen mit ihrem Mann auch das Augsburger Architekturbüro 

Solventis betreibt. Sie erhielten vor rund fünf Jahren bei der Versteigerung den Zuschlag und leben 

nicht allzu weit entfernt in der bayrischen Nachbarschaft. 

Ihre ursprünglichen Pläne für den Niederstotzinger Bahnhof sahen vor, im ersten Stock ein Hostel für 

Radfahrer und im Dachgeschoss Mietwohnungen einzurichten, im Erdgeschoss ein Café mit 

zusätzlicher Außenbewirtschaftung. Ein entsprechendes Baugesuch erhielt im September 2018 die 

Zustimmung des Gemeinderats. Mittlerweile sind die Eigentümer und Bauherren von der Idee eines 

Hostels aber wieder abgekommen. In beiden Obergeschossen sollen nun Mietwohnungen entstehen 

– zwei pro Stockwerk. Ein dauerhafter Betrieb sei mit Wohnungen einfach sicherer zu führen, so 

Monika Wolf. Auch früher befanden sich hier im Bahnhofsgebäude schon Wohnungen. Dass es jetzt 

weniger Umgestaltungen geben müsse, entspreche auch mehr dem Denkmalcharakter des Hauses. 

Beim Café soll es dagegen bleiben. Auf etwa 125 Quadratmetern Nutzfläche sollen eine kleine Küche 

und ein Raum für kleine Veranstaltungen dazu gehören. Etwa 20 bis 30 Personen sollen ohne den 

rechts vom Bahnhof geplanten Außenbereich im Café Platz finden können. Über den genauen Betrieb 

werde aber erst noch entschieden, schildert die 46-jährige Diplomingenieurin. „Im Moment 

kümmern wir uns vorrangig um die Sanierung.“ 

Auf rund 700 000 Euro beziffert sie die Investitionssumme der Bahnhof Niederstotzingen GmbH. Für 

den Café-Bereich im Erdgeschoss gibt es auch eine finanzielle Förderung mit Leader-Mitteln. Der 

äußere Eindruck des Gebäudes werde sich durch die Arbeiten nicht wesentlich verändern. Das Dach 

werde derzeit gedämmt und neu gedeckt, da hier Löcher vorhanden gewesen seien. Morsche Balken 

würden instandgesetzt, auch Tauben hatten sich eingenistet. Monika Wolf: „Der Dachstuhl konnte im 

Großen und Ganzen erhalten bleiben.“ Erneuert würden aber auch die Fenster des Gebäudes, fügt 

die auf energetische Sanierung spezialisierte Diplomingenieurin an. Die Türen im Erdgeschoss sollen 

bleiben und lediglich aufgearbeitet werden. „Vom Fundament her sind die Bahnhöfe immer ganz 

gut.“ 

Der Schwerpunkt der Arbeiten erstreckt sich auf die Innensanierung. Der Zustand der Böden sei nicht 

allzu gut. Und natürlich sind gerade auch für die geplanten Mietwohnungen aufwendige 

Modernisierungsarbeiten in allen Bereichen nötig, so etwa im Hinblick auf Elektrik und sanitäre 

Einrichtung. 

Spaß am Projekt 

Für Monika Wolf ist der ehemalige Niederstotzinger Bahnhof ein unbedingt erhaltenswertes 

Bauwerk. Die hohen Räume im Inneren weiß sie besonders zu schätzen. Das ganze Vorhaben ihrer 

GmbH für eine neue Zukunft des alten Hauses nimmt viel Zeit ein, aber: „Das Projekt muss natürlich 

auch Spaß machen.“ 

Dass letzteres der Fall ist, davon kann man ausgehen, denn das Gebäude in der kleinsten Stadt des 

Landkreises Heidenheim ist nicht der erste Bahnhof, den das Architekturbüro mit einem ähnlichen 

Konzept saniert. 2013 ersteigerte die Firma den Bahnhof in Jettingen und brachte hier nach der 

Renovierung Wohnungen unter. Im Jahr darauf wurde das denkmalgeschützte Bauwerk in 

Munderkingen gekauft und hergerichtet. Neben Wohnungen ist dort im Erdgeschoss auch noch die 



Bahn eingemietet. Noch nicht ganz fertig sei ein kleines Café, so die Diplomingenieurin. Die 

insgesamt zehn Wohnungen in beiden Häusern seien alle vermietet. 

Was Niederstotzingen angeht, so sollen die Arbeiten Anfang 2022 abgeschlossen sein. Monika Wolf: 

„Dann hat es hier komplett neue Wohnungen in einem Denkmalgebäude.“ 

Von der Bahn zur Versteigerung 

Der Niederstotzinger Bahnhof gehörte vor einigen Jahren noch der Bahn, stand aber schon länger 

zum Verkauf. 2013 wurde das Gebäude an eine Privatperson veräußert. Diese Investorin gab jedoch 

ihre Überlegungen in Bezug auf den Bahnhof auf und ließ ihn 2015 über ein Berliner Auktionshaus 

versteigern. Das geforderte Mindestgebot lag damals bei 18 000 Euro. Der Zuschlag an die neuen 

Eigentümer erfolgte bei 20 000 Euro. dam 

 


