
der Anschluss an den integralen „Drei-
Löwen-Takt“ des Landes nicht gelingen
werde, weil beim unterirdischen Bahn-
hof die Zahl der Bahnsteige halbiert
werde. Kürzere Fahrzeiten ergäben sich
lediglich auf der Strecke zwischen
Hauptbahnhof Stuttgart und Flugha-
fen. Es werde, so die Voraussage, mit der
Verwirklichung dieses umstrittenen
Vorhabens jede Minute einen verpass-
ten Anschluss geben.

Der jetzige Kopfbahnhof liege, was
die Pünktlichkeit anbelange, an zweiter
Stelle bundesweit. Keine Verbesserun-
gen werde es, so Morlock, auf absehba-
re Zeit bei der Gäubahn geben. Dort
müsse noch auf Jahre hinaus eingleisig
gefahren werden. Die Ankündigung,
dort zu investieren, sei eine der Mogel-
packungen der Bahn, denn es gehe da-
bei lediglich um den Ausbau einer Stre-

Schwarzwald-Baar (vif) Auf der schwä-
bischen Eisenbahn wird mit Stuttgart21
das Reisen nicht einfacher. Das jeden-
falls prophezeite Rainer Morlock von
der Initiative „Ingenieure gegen S 21“
bei der Kreismitgliederversammlung
der Grünen am Freitagabend. 

Stuttgart21, so der Referent, sei ein
Thema nicht nur für die Landeshaupt-
stadt, sondern für das ganze Land. Die-
ser Bahnhof sei ein Knotenpunkt für
viele Strecken und wenn dort der Be-
trieb ins Stocken gerate, werde das weit-
reichende Auswirkungen haben. Mor-
lock sagte voraus, dass vor allen Dingen

cke von sechs bis sieben Kilometern,
meinte Morlock. 

Wolfgang Kaiser vom Kreisvorstand
der Grünen zog nach diesem Vortrag
das Fazit, dass sich die relativ guten
Zugverbindungen und Anschlüsse im
Land durch den Bahnhofsneubau deut-
liche verschlechtern werden und rief
die Mitglieder dazu auf im Vorfeld der
anstehenden Volksabstimmung für die
Ablehnung von Stuttgart21 zu werben.

Bei der Kreismitgliederversammlung
erläuterte Kassier Klaus Pfähler die Kas-
senlage. Er berichtete, dass die Schief-
lage der Kreisfinanzen durch Zuschüs-
se der großen Ortsvereine in Villingen
und Schwenningen überwunden sei.
Für das vergangene Jahr weise die Kasse
sogar einen Überschuss von einigen
tausend Euro aus. Entsprechend dem
Landestrend, habe sich die Zahl der

Mitglieder um rund zehn Prozent auf
120 erhöht. Im laufenden Jahr werde
sich allerdings ein Defizit in der Kasse
ergeben. Grund dafür sei die Landtags-
wahl, bei der der Kreisverband eifrig
und erfolgreich die Werbetrommel ge-
rührt habe. Diese Mehrausgaben lagen
über dem Voranschlag und wurden von
den Mitgliedern nachträglich geneh-
migt. Da im kommenden Jahr keine
Wahlen anstehen, werde, so Pfähler,
dieser Betrag wieder ausgeglichen.

Die Landtagswahl war auch das
Hauptthema von Wolfgang Kaiser in
seinem Rechenschaftsbericht. Stolz er-
innerte er daran, dass Bündnis 90/Die
Grünen über 22 Prozent der Wähler im
Wahlkreis überzeugen konnte. Man
werde jetzt den direkten Draht in die
Ministerien aufbauen. Die Aktivitäten
des Verbandes seien darauf gerichtet,

die Energiewende voranzubringen.
Bei den anschließenden Wahlen zum

Kreisvorstand wurden Wolfgang Kaiser,
Conny Kunkis-Beck und Kassier Klaus
Pfähler bestätigt. Neu hinzu wählte die
Versammlung Martina Braun und
Christof Trütken.

Dem Führungsteam des Kreisverbandes von
Bündis 90/Die Grünen gehören nach den
Neuwahlen Wolfgang Kaiser (links), Conny
Kunkis- Beck, Christof Trütken, Martina
Braun und Klaus Pfähler an. B I L D :  F RI E S E

„Der Gäubahnausbau ist eine Mogelpackung“
Kritik an den Planungen für „Stutt-
gart21“ wurde bei der Kreismit-
gliederversammlung von Bünd-
nis90/Die Grünen laut.
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