
§tun$n, Angesichts r€gelmäßiger
Verspritung€n, Zutauf:ille und
Überldtungen lm S-Batn-verkehr
hat sich der Srurtganer Kreisver
band des vCD nach eigener Aus-
sage 6chon §eit ,ahien Gedanlen da-
rüber gemachr, wi€ sich der Nahver-
kehl in der Stadt er\i/eiterD und ver-
bessem lässt. "Das Probl€m isr,
dass die Stammsoe.ke der s-Bahn.
misch€n Hsuptbahrhof und
Schwabstraß€ statndig überlastet
ist", sagt vCD -Xreislorsland Chris-
roph Unk. Elne weirereVerdlchtung
der zuslolte sel hicl aber kunftig
kaun zu €rreichen. Eine Möglich-
keit, di€ sich dageg€n innerha.lb we-
niser Ialre und ohne SEeckenneu'
bau rcalisleren lasse, ist nach An-
sicht von VcD-Mitgti€d Harald

it., 4-?cL-/o4Z

Verkehrsclub träumt
von Panoramabahn
ldee: Gäubahntrasse für Nahverkehr nutzen

lJm den städtisahen S-Bahn-Ver-
kehr zu entlasten, sahlägt der
Verkehrs(lub vor, die hiitorl-
sahe Gäubahntrasse für den
Nahvertehr äuszubäuen.

JAN-PHILIPP scHÜTz E

knzhalde 6nse es dann weiter in
den Sruttgarterwest.n brs zum Her
derplatz, über Heslach und den
Wildpark beim ßudolph-Sophien-
Stift rach Dachswald ünd von dort
über Öst€rfeld zum Ba11nhof VaihiD
gen

Alles in allem erschließ€ man auf
diese \,Yeise rund 28 000 ADwohner
di€ lr ernem umlaeis von 5oo Me
t€rn um die jeweil,gen Halrestellen
wohnen, so Beck- Die Fahrzeir sei
mir Seschätzten 22 Minuten ear
sreben Mnuten l?inger flh mt der
S'Bahn, matrmüsse aber mrtweDi'
ger verspärusen rechnen und eF
halrc neue Umsteigemögl,chkeiten.

Für den Bau von 17 baniere'
freien und 80 Met€r langen Bahn
sreige, di€ auf freienFHchen entste-
hen sollen, rechner der VCD mit Kos
ten von rund vier Millionen Euo.

Investitionen und
Betriebskosten in
Millionenhöhe

die Strecke soll in bervohDtem Ge
bi€t mit tämschurz v€rsehen weF
den. Deu käme die Anschaffung
Neier gebrauchter Redonalex-
press-Züge zuje 2,5 Millionen Euro.
Die laufenden Kosten lagen bei
knapp 5,3 Milionen Euro Jäbrlich.
Bei den Nutzungsentgehen fü die
Itassen- und Stationsnulzung rech
n€n Be€k md Linkjedoch mit mögli
cheD EinspmseD, da sich die
Ttass€ s€rt 2001 m Beslu der Sradt
Stuttgarr befindet. In Heslach und
am wildpark seien zudem noch sdn-
gele$e Halrepuüre der alt€n Gäu-
baln vorhmden, die fill wenigGeld
realtivi€rt werden tönnren.

Noch stehr die Rechnung des
VCD auf eMas wackligen Beinen,
viele Kostenpunkte sind ledislich
Schätzwerte. ,,vlel iuchliSer ist
doch, dass wir dieveranüonlichen
der Sladt von merer Idee überzeu-
senkönncn", sast U.l.

Neun Haltestellen
bß Vaihingen
ausgernacht

Beck drc Einführulg einer Panola-
mabahnlini€, die di€ vorhandene
lt6se der historischen Gäubaln
zwischen dem Hauptbahnhof und
stungan-vaihingen nuut. [orz Re-
donal- und GliteNerkehr sei€n auf
dieser Strecke noch genü8end Kapa-
atäten fr€i, so BecL ,,Es gibt reich-
lich Platz." For die neue Ballr inie
sei eine 30-Minuten-Tältun& a
Sroßzeiten sogd eine 2o-Minuten,
Tattur Edgich - und das an sie'
ben Taren die woche von morgens
um 5 Uhrbis nachts um 0.30 Uhr.

Auf d€r Suche nach geelgner€n
Haltestellen enüan8 der Strecke
wurde Beck an neun Onen fündt.
Der erste Halt kömte deDnäch im
Stunsaner Norden dtekl hjnrcr


