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Dürr: Bekenntnis zu ,,Stuttgart 21"
Die Gäubahn ,,rnuß weg" - I(.a sruher SradabahnEDgcn im FUstaI?
Was wird 6us ,,Stutt€5rt21"? Blerb.n der erhofften Zushoh neuer f'.hrgäste üb€p
Deue Bohnhot und der rnpregtuDel aa haupt nrcht bewältl8en. ,,Wem DichG in
dem Stldt entrum zun Fluthafen bloß vestiert wird ', e Diln, ,ddn b€war sich
eine \Äsion? Wdn beginnt dE Bahn d6- nlchls. Der Bahnchef wmte aue.dlnss
hit, ihre speldakuläEn Pldne zu reahsie vor ubereilt D EruanEsen. D€. Budes
En? DB ist veiterhln ungMi0. Delinitive verketEwegeplan, tlber den Grcßprolelie
Antwort€n auf diese fiagen ist Heinz wie die ICgTiEse 3ubventiohie *erdmDürr, Vorstandsrcrsitzetrder der
s€i ,,erhebhch üt4rlinanziert", Nicht für
Deutschen Bahn AG,
aUe PrcFkte, öe dort in haEhsüer Kät aa
rie @gieren, *i Geld vorhaDdo. DüE:
Sestem abend schul.
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fulmhonte Rlchtfertieug der BahnpnvaWBs von ded

tDDelbahnhof'Plänen ütr

rig bleibt, werde erst die Machbarkeitsstudie zeigen, an der zur Zeit gearb.itet wird
,,Am Jahr6ede wisseD wir, ob's geht und
was geht", sagte Dürr vor etwa 300 Zuhi;
ttm. Er.4itte sich ,,retativ sicher, daß wir
mit dresem Theha voraDlronmen". In vie
len BndeED Grßstädt n sei die Bahn in
der gleicheD Ijge wi€ in Stütt8art: ri€srge
nechen milten in der Crty, die kaum 8e
nut krden. ,,Die taute wollen nicht, dao
wir Abstellsleise und Weichen und PrellHcke haben", saste Drirr, ,die I€ute wol
len mitunseren Zügen fähEn."
Wem die B6bn ihE BahnhofspEbleme
nicht in den Gnff bekomme, kdme sie den
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einige Entrjiu*hungen geben."
Vorhaben wie d$,,Stuttealt-21'rPrcJekt
dauerten zehn, zw6Mr8, dreißi8 Jahr€, bE
si€ Mlisien sien Faus die PIäne Wirkhchkeit mrdeD, werde StutteEn ,,eine vitllB andere Stadt'. Bedarf sn eher Neustrukürrierune des VerkehrsneEes best he
nicht nü weco des ICE. Die Gäu
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..hot! .ine BiEnelbatui'. sste
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idäliEifiT"äi"'c,-ilEru-sweca.
Auch Mdere Strekenwilldie Bahn Fa
demrsieEn. Iaut Dün sollen die Doppet
§tockwac€n, die *rt Mai i*hen Stuttsart ud libinEpn velkehreD, rh Jüud
gegen komplett neue Züge sus8etauscht
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den ar Zert einABelzten w6€aotr un E
novierüe Exehplare aus dm neuen Bun-

desländeft. Auch Buf der Shecke Stuttgart-Ulm soll.n Mi3urchge Züc€ fahEn,
deutet€ Dün d. OhDe die BonnEfor
hätte sich auJ dieseh Gebiet überhaupt
nichts bewegt, segte der Manager- ,,Bel der
Bundesbhn wd vieles ldeolocie." Inelner
h*mitterlung der Bohn zu Düß Be
such ist d.vo. die F.de. daß auJ der FilstllstEcke untE Umstänclen Ka.lsruhe.
Stadtbahnwagen eingesetzt werdeh, Be
kanntrich könn6 diese somhl auf Eisenbahn- al6 auch auf StadtbahDeleisn fah-

