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Nordbahnhof als zweites
Drehkreuz des S-Bahn-Netzes

r

Verkehrsclub will neue und alte Trasse für 215 Millionen Euro ausbauen

Drcse be'den Linien sind
..nür u.$ cscnllich länser_
(§.rnschcnk) ünterwegs äls

Die Id€e istnichtneu. Bereits am Limit Lst. Xlrt sechs neuen
llirkl',1P6 Pl6nerdesVer- S-Bahn-Linien. dle über ein
bands RegioD Stuttgart hätle z*eites Drehkreuz anl Nord
Gedankensplele zum Ausbau bähnhof !erkehren und da
durch um die Cily herumge
des S'Bahn Netzes übcrein
weiteres Drehkreuz am Nord fuhrt werden. verspricht sich
der vCD nicht nurEntlastung
bahnhofaufs Papier ge
trir dic City LrDien sondern
bracht. Doch die Entvürfc
auch Fahueltverkurzungen
landeten in der Schublade.
Derverkehrsclub Deutsch auttast allen Strecketr.
länd (VCD) hat nun diese
,,Für!iele Pendler ist doch
Plane wieder ausgegraben
ein lSsliqes Umsteisen mit
und z1l dem beachtlichen Kon- trmwegen der Fall", erklarte
zept,,tangens" weiterentwi- VCD Uitarbeiler RollWein
ckelt Ke rnpunkt von .,ran
schenk im Hinblick aufdle Si
gens" ist die Etrtlastung des
tuation am Häuptbahnhol
Mit den neuen Linien erspare
Nadelöhrs Uauptbahnhof,
dessen Kapazitatsgrenze lur man sich das Umsteigcn.
den S Brhn Verkehrnahezu Uber die bereiis bestehende
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Slil: Plo(hingcD - Nod
krcLrz GiiLrbahnträssc Flug

cäubahntrasse und einer neu
zu bauenden Strecke durch
den R osens teinpark sol len

dieLinierSlund§2.

!

53t: Biicknang Nürnber
ger Straßc Esslingen.
a § l{: Uarbach - Nor(lkreuz
Ro.enstcinparkl.sse - Essl'n

-{llerdLngs ßt diese Inrestition in den Ol']N\r kein Pap
pcnstiel: Rund 215 Iillionen
i S 5il: Eiclighcim Nord
Eurc dü rlte nach Rechnun
gen des vCD allein der Aus
kreuz Caubah.trassc - Flug
bau kostcn- die rund 40
I § 6l: \I{rkgro ingen r ncu,
S'Bahn Züge \reiter knapp
!m dar Nadelöhr Hauptbahnhof2u entlästen, hat der Verkehßdub De!!schland ein weileres 5-Bahn'(on'
Lu(l\r'gsbury Sumnll.nn
150 Millionen Euro für die
zeptmitdem NordbähnholalsweiteresS-Bahn D.ehkreuzvorßestellt.
Foto Eppler lneu) Leonberg Uagstad(
sechs ne!en Strecken Doch

nichteinsere.hnet.
Doch lür den vCD Vorsit
zenden Christoph Linkrech
netsich däs Ganze dennoch:

hoch

_

Gerade im Zuge dc.

Feinstaub-Diskussion bci
der Sluttgan Drit dre schlech
ver
testen Werlc hab. muss.
..Das Nutzen Leistunqs
hältnß istbei, tansens" sehr dan rn die Inlrrstr khlrdes

()P\Vrnresireren.
Vorteile brinet dic Cäu

Oreu) Sindellingcn(neu)

Herrcnberg.
r'k
anrEckrrtshal(lcn\lelr.LeDr
It.rr.r" hy'os :ir. tdri9.,s' 9iÖr
hrlde üod HerdcrplaLz als
bahn in ledem Fall äir dic Be ncuer §cstbahnhofsrcht der es (4dct tloüerdse dPs yet
Äie,,)rdrbs dntur,rrrf ?t.l strlr
$ohner des slu ttgarler \\'es- V( D-PlaDvof Nachli)lgend
kns. Drci neuc Haltestellen cin kurzcr t bc, hli(k ubet

