
. 51 ü'ir6^RiEft zeiruN6" t 21e't - 09-07" VolkswirtschaftlicherVerlust
zus mir Aussicht: Die Cäub.hn hrt den
BoFn rein,2E. Apfll 2001

Das Projekt Stuttgart 21 zeiSt erneut sein
unangeoehmes Cen.ht der unreardßch ge-
plante Hauptbe h nhot wird dazu tühren, dast
die Fäh.gäsre der Bahn kaum mehr etwas
voD Srüttgarr zu tehen bekommen werden
Die zlkuntt li€gt in den Tunneln, inrgesamt

Die lerstunss liihise 2weigleisige Caubahn-
strecke in einen Radweg umwandeln zu wol
Ien ist nicht nur einfaUslos. sondern auch ein
böser volkrwirrs.hrftlicher Verlu sl- Zu beden-
ken ist. dass im 500-Meter Ein2ugsbereich
entlans der Caubähn unterhalb von vaihin-
gen 50000 Menschen wohnen. Weiterhin
grbr es nähe der Bahnlin'e wi(hnge überijrr
liche lnrtitunonen. wie zum Beispiel das
berufliche Schulz€oiium werner-siemens
s.hule. das 8ürgerhospnal, des M.x-Plan.k-
Institut lür Metallfoßchuns, die chemiehör

säle der Universität und däs Eberhard-tud-

we.n in stüttgart mit deh Karlsruher
Modell gearbeiret würde, dÄnn wäre dieses
Fahrgastporenzial schon lenSe mit ehet
stadtbähnln,e aüf der cäubahn bedienr. lm
Mischberrieb mit der Deutschen Eahn Sollte
die DB di. ciubahn äüfgeben wäre zü wün
nhen. drss dre SSB mit der neuen St.drbahn-
linre rhre chance nutze.. Am Kesselrand
sollte es d.nn sechr neue Hahepunkte ge-
ben Prägfiredhoi Bürgerhospital, Azenberg-
slraße. Hölderlinplatz (Haltepunkt nur 200
Meter vom Hdlderlinplarz enrfernt). Botnan-
ger steiSe und westbahnhol Die BusliDien
40,43.50 und 92 kön.ten mit der St.dtbahn
linie verkn tj pft werd en.

Ich willdamit nichr dem ProJekt Stuttgärt
2l das Wort reden doch dre neue sradtbahn-
linie ware wenissrens eine klcine wieder

Hons Bil I i nqe.. stu ügon N otd

Plädoyer für Erhalt
Zug mit Aussichc Die Ciubahn iat der
Bogen rein,28. Apr 12001

Vielen Dank fur d'ese schöne seite über die
Cäubahnrraste um stuttgart. Nebe. den
(schienen')verkehrspolrtischen Argümenten
gegen deren stiUlesus wer diet eio ubeF
2eugender brldliches und textIches Pladoyer

Rehär Baür ist übrigens als Leirer der
ProlektgesellschaftStuftgart2l Cotrsei Dank
weder z$Iändig für diese Trässe noch spre
cher der B.hn. seine Sprü(he ..nicht zu ret-
ten",,,keine Folgenutzüng",,,wra' (wer ist
wir?) ..rovenieren nur noch was nowendis
ist" dokumentieren nur die Überheblichkeit
der Sturtgart-2 l -lt4anager
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