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Neuer S-Bahn-I(noten soll das Nadelöhr in der City entlasten

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD)
schlägt vor, das s-Bahn-Nadelöhr in
der lnnenstadt mit €inem neuen xno-
tenpunkt am Nordbahnhof zu entlas-
ten. Neue Linien sollen die city über
di€ Cäubahnslrecke sowie einen Tun-
nel unterm Rosensteinpark umfahren.

Verkehrsclub stellt Nahverkehßkonzept vo. - M€hr direkte Verbindungen durch Nordkreuz und Tunnel unterm Rosensteinpark

Y an w at fsü n s Schüh - Btorn schnidt

Der VCD-Kreisve.band hit sein Tängens se-
nnnntes Konzept zun Ausbau des s Bnhn-
Nfizes gestern in sciner ceschäftsstcllc an
dcr'lübinser Srraßc vorgesreUL .Der schic
nenbruch zwischen Hiuprbahnhot und stndt
mirre vor wenigen'lagen hat gezeigr, wre
antalllg dieses Nadelöhr isc. saste der vCD-
Kreisvoßirzende Christoph Link. Es sei von
Nachleil, dass alle sechs S-Brhn Strccken
durch die Sruttgürcr Crtv füh.ren. ,,Das
zwrnst viele Pendler, die dort ga. nichl
h'nwol1en, zum llmsreigen

Mrt Tangens schlägt dcr VCD Slutrgart
ein 5 Bahn Konzcptvor dasdrc bcsrchcndcn
Linren um rnnenstadlnahc langenrirlvcrbin
dunsen und durch die NurzunE be«ehender
Bahn und Cütervcrkehrssrrccken eryänzer
soll. Dreh und ADsclpunkr des vCD-VoF
s.hlags ist der Ausbiu des No.dbahnhois zu
cineD Nordkreuz. An dieses soll neben dcn
bestehenden s Bdhn-Linien auch d'e Cäu-
bahntra$e durch c'ne neu zu bauende und
7'rm Teil rntefl .drs.h verlaufen.le Rosenstdn-
täng€nte mit Brü.kc über den Neckar an Bad
Cännstatt angeschlossen werden.

,,Geistiger Vrtcr dreser ldee ist D,rk Val-
leö, Cheipläncr dcr Region Stuttgart", beronte
RolaWeinschenk vom VCD Arbeitskreis Nah-
verkchr. valle6 habc das Nordkreuz bereits
1997 als Nähvd.kehrslosung mit großem Nul
zcn ünd nicdrigen (osten bezeichnet.,,Unser
Konzept b.aucht Stottgärt21 nicht und be-
rührr esauch nicht" ergJnzre weinsc hen k.

Für den vcD DeBinDr mir dem Nordkreuz
eine neue Ara des s-Bähn verkehrs. ,D.nn
$nd viele Fahrsäste nicht mehr gczwungen.
am Hruptbahnhot umzusteigen, weil se ihr
ziel nicht direkr ea'eichcn können". sägte
wein§.henk so könne cinc neue über Cä
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bahn und NordkLcoz verlautende s'Bahn-Li-
nre S ll vonr Flughaicn nrch Plochingen mit
den Stahonen llerdcrplät2 Lcnzhilde und
Ecka.tshaldenweg d.ci neue Hältepunkte an
derCäubahn bietcn Dic cäubahntr.3se biere
sich zudem als Auswcichsrrecke an, talls es
in der crty zu Bcrflebsstörung€n komme.
weitere mdgliche Linien seien erne 512 von
Böblinsen übcr das Nordkreuz nach S.horn
do.f uDd enre S 14 von Esdingen via Nord
kreu2 näch Marbach. Übe. vo.handene
s Bihn r'nd cilterhahnstre.ken krinne die
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Linie S31 von Backn.ng über waiblingen
und unter!ürkheim nach Es5lingetr, oder eine
551 von Bietigheim über das Nordkreuz
direkt zunr rlughrfen rahren.zwischen Mark-
grönrngen und He..enberg sei eine s 6l über
die cürerzuSspangc zwischen Kornwestheim

.,uDser Konzepr ermöglj.hr viele neue
Linientührungen , so Weinschenk. Dä in vie
len Fällen das lästige Umsteigen .m Haupt
bahnhotenttalle. e.gäben sich zud€m um bis
7u 75 Mrn ten kür7ere Frh.zeiren
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Die l(osten des VcD-Vors(hlags liegen bei
215 Millio.en Euro. Knipp die Hällte davon
kostc! dic neue Ro§ensterntangente, 30 Mil-
honen sind trir dcn unrerirdischen Bahnhot
rm No.dk..uz ver.nschlagt. Hinzu kämen
noch knapp 150 i4il!o..n Euro tür40zusätz-
Iche S-B.hn-Züge. ,DerCh.rme unseres Kon-
zeprr besteht dafln, das es auch tellweise
unrseserzl werden kann , so weinschenk.
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