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Verkehr fo.dert Verbesserungen

bei Stuttgart 21

Bahnbetrieb muß Rückgrat werden
Ergebnis der Bürgerbeteiligung - Dichtes Verkehrsnetz entwickelt
Die bishencen Überlegugen zur Nahver
keh.serschließun8 des om Houptbainhof
geplant€n Stadtteils Stuttgaft 21 seien
dürftig. Zu dieser Ansicht ist der Arbeits
kEis Verkehr (Montagsgruppe) gelangt,
eine von 15 Gtupp€n. die sich im Rahmen
der oll€nen Bürgerbeteiligung hit Stuft
gdrt 21befaßthaben.
Die i! dem Arbeitskrers engaAierten
Bütger haben ein Konzep! enhvickelt,
durch das die einzelnen Qua.tiere opdmal
an Städt oder S-Bühn anees.hlossen wer
den k6nnten. Busse und Bahnen souen
demnach zwei Drittel des Ve.kehrs bewril
tiaen Derzeit anvisiert: ein Nahverkehrs
anreil von 60 hozenr.
Hansjörg wall. Andreas Holmann und
Wemer Büttner sind .ichr VerkehßexpeF
ten im eigentlichen Sinn. sondern beruI
lich als Okonom. Diplom Informalikerund
El€ktroingenieur tätig. Mit Sturtgart 2r
und dem Thema Ve.kehr hab.n sie und er-

li.he Mitstrciber sich sert Anfang Mäp

dcnD@h in zahuose. Arbertsstunden eir
gehe.d, aber ehrenamtlich befaßi. Heraus
gekomhen ist eine b€achtliche Studie da.
über, wie die Zahl de. Autos in dem neuen
St dtteil mbglichst gering gehalten werden
könnte Deröffentliche Nohverkehr, so das
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Rückgrät woD Stu
2l werden. Mit ei
ner S-Bahn Haltestelle und einer Stadt
bahnstltion - wie bisher vo.gesehen - sei
dies mcht zu machen.
Srltt dessen habeD die profession€ll zu
werke ßehenden Hobbyplaner ein Schie

ne.ko.zepl enrwickelt, bel deh jede Eck€
des Qusaiers nicht mehr als 300 Mete.
voh eine. Siadt oder S'Bähh-Halrestcll.
tion Eest
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nträsse e.halren blei.

b3ch Dur.h entsDrechende Verk.üDlun
Slutüort ohne gftioeren Aui
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Bahn Rinsverkehr ermög-

Bei der Stadtbahn wurde unter ande.em
auch an eine bisher lehlende Ost-Wtst V€r
bindung gedacht, die den neuen Stadneil
Srutt8art 2l drrekt etwa mit deh Sluttgar.
ter Osten vcrbinden soll. NohA wijre dafür
allerdines eine Grühbdck€ üb€r den

Dem ,\rb€ilsk.eis ist kla. däß si.h d3s
Konzept DU. i. Schrrrten umsetze. lieo€
Die Oprionen mrißten aber jetn bei der
Stadlplanung berü.ksichtiEl werden. Im
übneen geht die Grulpe davon aus, daß
eine optimale Dus und Bahnanbindung
des Deuen Stadtteils. in dem 11000 Woh'
nungen und 24000 Arbeitspläize entste
hen sollen, den SSB als öftliches Nähve.
kehrsunternehmen 6uch linaüiell etwas
bringt: Dle kalkulierten 120000 Eahi€n
mehr pro Tag v€rsprächen jhhrl'che Ein
nahmen i. Hdhe von 45 Millionen Mo.k.
Morgen werden die Er8eb.isse der Büreer
b€teilisuns rm Gemernderat vo.sestellt. wö

