
Die Übelbacherbahn 
Von einer Nebenbahn zur attraktiven S-Bahn 

 
 

Maßnahmen zur Attraktivierung der Übelbacherbahn: 
 

 Kauf von neuen Gelenktriebwagen 
 Einführung der S-Bahn 
 Optimierung der Haltestelle Waldstein 
 Einsatz von Fahrgastbetreuer/innen 
 Errichtung von Haltewunschanzeigern 
 Erhöhung der Sicherheit durch technische Maßnahmen 
 Verknüpfung der Buslinie 152 mit der S11 

 
 
 
Seit Jahren arbeiten die Steiermärkischen Landesbahnen intensiv daran die Bahnstrecke 
Peggau – Übelbach (S11) für Ihre Fahrgäste noch attraktiver zu gestalten. Nachfolgend 
möchten wir die konkreten Maßnahmen näher beschreiben.  
 
Es wurden drei neue elektrische Gelenk-
triebwagen gekauft, die auf der Strecke 
eingesetzt werden. Die Garnituren 
weisen niederflurige Einstiege, klimati-
sierte Fahrgasträume und eine behinder-
tengerechte Ausstattung auf. Die Fahr-
gasträume sind mit bequemen „first 
class“-Sitzen ausgestattet. Zudem gibt es 
bei allen Sitzen Steckdosen für Handys 
und Laptops sowie Haltewunschtaster. 
In den hellen Fahrgasträumen mit 
großen Fenstern stehen pro Triebwagen 
101 Sitzplätze zur Verfügung. Mit dieser 
Investition kann den Fahrgästen ein 
Höchstmaß an Komfort geboten werden.  
 
 

      Das bedeutendste Ereignis im 
Personenverkehr war der Start der         
S-Bahn im Großraum Graz. Seit dem 
Start der S-Bahn am 09. Dezember 
2007 gibt es für die Fahrgäste eine 
Ausweitung der Zugverbindungen. 
Auch auf der STLB-Strecke Peggau – 
Übelbach sind umfangreiche Verbes-
serungen in Kraft getreten. Unter 
anderem werden seither Direktzüge 
von Übelbach nach Graz und retour 
geführt. 



Bis 2009 bestand auf der Strecke Peggau-Übelbach keine Möglichkeit, in den Haltepunkten 
entlang der Strecke ohne größeren Zeitaufwand Zugkreuzungen abzuwickeln. Um den Fahr-
plan besonders in der Frühverkehrsspitze zu verdichten, war es notwendig eine Ausweiche zu 
errichten, wobei sich die Haltestelle Waldstein anbot. Der neu gestaltete Inselbahnsteig hat 
eine Länge von 70 m und bietet ausreichend Platz für den Fahrgastwechsel.  
 
Ein besonderer Service auf der Strecke Peggau – Übelbach sind die eingesetzten Fahrgast-
betreuer/innen. Während andere Eisenbahnen auf ihren Strecken keine Fahrausweise mehr im 
Zug verkaufen, gehen die STLB einen anderen Weg. Fahrkarten können bequem im Zug 
erstanden werden und müssen nicht umständlich vorher bei einem Fahrkartenautomaten oder 
an einem Schalter gekauft werden. Die Fahrkarten werden auch im Zug ohne Aufpreis 
verkauft. Den Fahrgästen steht somit eine direkte Ansprechperson zur Verfügung, die unter 
anderem kompetent über Anschlüsse und Fragen zu Fahrkarten Auskunft geben kann. 
Natürlich stehen die Fahrgastbetreuer/innen auch beim Ein- und Aussteigen gerne helfend zur 
Seite.  
 
Darüber hinaus werden immer mehr Haltewunschanzeiger errichtet, um besonders bei 
Dunkelheit und trübem Wetter dem Triebfahrzeugführer besser vermitteln zu können, dass 
Fahrgäste in den Zug einsteigen möchten. Die errichteten Haltewunschanzeiger werden 
teilweise mit umweltschonendem Solarstrom betrieben.  
 
Des Weiteren wurden auf der Strecke Peggau – Übelbach immer mehr Lichtzeichenanlagen 
errichtet. Im Gemeindegebiet Übelbach sind beispielsweise bis auf eine, alle Eisenbahn-
kreuzungen technisch gesichert. Dadurch wird die Sicherheit des Bahn- und Straßenverkehrs 
wesentlich erhöht. Außerdem kommt es zu einer Verbesserung der Lärmsituation für die 
Anrainer, da die Abgabe akustischer Signale vom Triebfahrzeug aus nicht mehr erforderlich 
ist.  

Im selben Zuge wurde ein durchgehender Kabeltrog errichtet, welcher einerseits für die 
Verlegung von Versorgungs- und Steuerleitungen von Lichtzeichenanlagen notwendig ist. 
Andererseits sollen in weiterer Folge stärker frequentierte Haltestellen mit einem Fahrgast-
informationssystem (elektronische Anzeige der Abfahrt und Ankunft der Züge in Echtzeit) 
ausgestattet werden.  
 
Seit 10. September 2012 betreiben die 
Steiermärkischen Landesbahnen neben der 
S-Bahn Peggau – Übelbach auch die Bus-
linie von und nach Neuhof/Kleintal. Mit der 
neuen Kraftfahrlinie hat man an Schultagen 
7 Kurse die von Übelbach nach Neuhof 
führen. Bei den Mittagskursen (13:00 Uhr 
und 14:00 Uhr) befährt der Bus nicht nur die 
Strecke nach Neuhof sondern zusätzlich 
auch die ca. 3 km lange Strecke nach Klein-
tal. Alle 5 Kurse, die von Neuhof nach 
Übelbach führen, haben einen unmittelbaren 
Anschluss an die S-11 und ermöglichen 
einen Umstieg am Bahnhof Übelbach auf 
die neuen Gelenktriebwagen. 
 
Das Zugangebot der Steiermärkischen Landesbahnen nutzen derzeit täglich etwa 700 
Fahrgäste.  



 
Ausblick:  
 
Um das Fahrplanangebot am Wochenende durch zusätzliche Verbindungen zu verbessern, 
stehen die Steiermärkischen Landesbahnen in Kontakt mit der Steiermärkischen Landes-
regierung und den Gemeinden entlang der Strecke Peggau – Übelbach.   

Zusätzlich wird eine weitere Optimierung der Reisezeit angestrebt.  

Zudem wird intensiv daran gearbeitet die Fahrgastinformationen (Lautsprecheranlagen, 
Anzeigetafeln) entlang der Strecke zu verbessern.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gute Fahrt wünschen Ihre Steiermärkischen Landesbahnen! 


