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BM Beck Gäubahn sollals
Museumsbahn erhalten bleiben

Entlang der Strecke wachsen seltene fflanzenarten
Jeder. der einhal mit der Gäubahn vnn
der City üb€r den Stutkarter West€n bis
nach Vdrhingen Ce@kelt rst, ist bee'n'
druckl vo! der üppigen Vegetstion und
dem schönen Panoramablick qul den T6l
kessel. Wem im Jahre 2008 die Bahn sü
lem die ,,Stuttgart 2l'rArbeiten ih Z€itrahmen bleib€n - im EilLempo direkt und
unt€rirdisch auf die Fildem brausen wi.d
ist die alte F€gionalstrecke, dre G€rs von
Morl@k bereirs l8?5 bouen ließ, hhfälhe.
D@h so schnell soll das Aus fü. dieses
technische Kulturdenkmal nich! kommen,
,,Die GÄubann soll dann als Panorama
bahn weitarbetrieb€. werden', erklErt€
Umweltbürgmeist€r Jürgen Beck jetzt
ih BathaE, Dies istzugleich ds Ersebn
der ,,Stutt€ad 2l Unr.Eucbung ,,Pflea
und EntwicklunRsptM G6ubahn
Die einmalige Naturlondschaft, die sich
endmg der GleissEecke im Ilul der Johr
zehnte entwickeli hat, morivren€ cliesn
Scblitt, Weltrclle BiotoDarter - mm hst
wdh.enü der Unt€rsurtiunp de, 9.6 Klt!.
Feier langen Steke he als 340 Fam'
und Blü üenpn@@n6rten entdeckt son
neD*I,onierte Böschunge. und TMksnmaueh, die voD de. medit€naDen MatrF

Eidechse behaust werdeh. Weitere hochge
Iäh.det! Tierarten in dieser Grünschneise
srnd: die Blauflügeli8e SandschFcke, die
Gekerbte Inch€rbiene oder die Feldspitz
38 Pflanzeharl€n gedeihen hier, die

d.

dersqo voE Aussterben bedmht sind. We
erwä de. KrautiSe Backenklee, der nur
noch u drei weiteren stddorten in
Deutschlond wächst ,,Hier haben sich eF
slounlicbe Naturpot€ntiale entwickelt, wir
woUen dieses GrUne Band nicht zerrei0en", bilanziert4 Jürgen Beck.
Aber auch wenn die Pliine tür eine Mu'
seumsbohn mit hisbnschen SiSnalanla'
gen und att4n Bahnhofshäushen - an den
Finanan scheitlm souten, soll die
S.hneise nicht sich selbst ub€rlcsen weF
den. Die Untersuchung plädiert in dieseh
Fall d!für, die Bahnlinie zur Bad- und
Wande.strecke .uszubau.n. dam't dies
ryprsch€ Vegetation erhalt€n bleibt. Gunther MatthäE vom Gutachtarbüror .,Auf
keinen Iail wollen wi. eine Veß,egelung
der Fl&hen, eine f€rnschottnger Weg wäE
rdeal." Auch @ eh Ausflugscale mrtSplelplatz und AussichtsteEss€ denken die Pla.
ner b€i di€ser
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