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2'l nimmt Stellung zu Fragen aus dem Besucherbuch

Besuch€öuch in de. Dau.raus§tellung zu Stuttsart 2l .us. Die Vleluhl dsr
Kommema.e und Anmerkungen der Bü.serinnen
und Bürger hat die Amtsblan-Redaktion ausgewe.tet, themarisch zusammong€stsllt und den
Fachleulen belder Srädtue altung und der Deutschen Bahnzugeleitet. Die Antwort drucken wir in
regelmä8iger Folge ab; Hier di€ Stellungnahme
der DB Projekt GmbH Stuttgart 21 zum integralon
Takwerkehr, zu den Umsteigezeiten im geplänten
Durchgangsbahnhof uncl zui Gäubahn.
V'ele BesLcncr be/weilc-n. daß achl GIe6e ausre!
cheD, um damrt ernan inlegrdlcn Tdklrährplän wie
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duDgen im Nahverkeh. als heute Iäufl Stutteärt 21
m1t acht Gleisen ,opthal' md lEt noch ReseneD",
so die Eachleute wörtlich.

der gro8en Knotenbahrhöfe, eben auch des stüttBddars, bcsrehe in der groBen Anzahl an Zusvcrbrndungen ih aue Richtungen. Angesichts eiaes dextlich vergrößerten Zugangebots köme mrt Siulteart
21 eia Täktfährplan angeboteD werden der sowohl
kulze ReisezeiteD als auch stige Ußt€]8emögIichkeit€n gewährleiste
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aul D€utschrand sei jedoch in de oßeh Knotenbahnhölen wie Stuttgart, MaDrih€ d€r Frankturt
em solcher Idealtakt nicht zu rcalisieEn. Uhabhän-
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Durch das gesleigerte Zügängebot verfügt Stuttgart
FgcLnaßrge
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VerbrDdungcn m \urzFn Z"illäkl
nden in slle

Bleibt die Gäub.hn?
v.elc Ehrräse beschalt'spn sr.
lrassp. AIe cph"h dä\on eLs.

t der cäLbahnzumrndest dre

strecke frir den übellasteten S Bahr-Tumel zwischenHauptbalE}Iof,Schwabs:liäil-emdYaihinsen.
schutz aulmerksam gemacbt
Drp Planpr rlFr Daurst.hpn Bdhn AG räumcn ern.
daß dre Hauptb€last heutieen S-Bahn-Tunnels aul der Sirecke
uptba'hnhof zur Schwabstraße sei Für dieseD Streckenabschnitt könne
frerU.h ä rch üi" CäJbahr keire asruns brmgen, da sie zu abseits liege. ,,Slutt 21 bringt al
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Umsteigez6iten
Die geplanten Umsteigezeiten von zwei Mmuten
FabrEastwechs€l nicht möglich " Dazu die PlojeklgeseUschaft: ,,ID dd Diskussior lm Stuttsart 21
werden uterschiealliche ZeitaDgabeD ducheinan-
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hrt und
Ausfahrt eires Zuges. Diese Zeit stehtzum Ein- und
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Kopfbahnhof
s,nd a.hl Mrn
der Weg von
Gleis 1 bis Gleis 16 zurückgelegt serden duß. Die
durchschnittlichen Weg€zeiten beim Durchgangs,

Ierdm8s ein€ w€senfliche Enttastung für die Verbindung vom Hauptbahnhol aul d1e Fildem und
zh Ftughalen. Durch die neue Strelenfühflng
entsteht erne Explessverbihduhg, diein acht Minu
ten vom Hauptbahnhof aui die Fildem zum FluehaIen lij}lri. Di€ S-Bahn heute bendtigt hiedrir 28 M!
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