
Von: Oberbuergermeister <oberbuergermeister@waiblingen.de>
Datum: 14. April 2015 19:28:18 MESZ
An: Werner Sauerborn <Werner.Sauerborn@t-online.de>
Kopie: Alfred Bachofer <alfred@bachoferonline.de>, Bernd Dürr (bernd.duerr@bondorf.de) 
<bernd.duerr@bondorf.de>, "Bernhard Maier (buc.maier@web.de)" <buc.maier@web.de>, 
Frank Buß (buss@plochingen.de) <buss@plochingen.de>, "Gerd Maisch 
(ob.maisch@vaihingen.de)" <ob.maisch@vaihingen.de>, Johannes Züfle 
(j.zuefle@weilheim-teck.de) <j.zuefle@weilheim-teck.de>, Oberbuergermeister 
<oberbuergermeister@waiblingen.de>, "Peter Aichinger (info@peter-aichinger.de)" 
<info@peter-aichinger.de>, "Rainer Gessler (MVI) (Rainer.Gessler@mvi.bwl.de)" 
<Rainer.Gessler@mvi.bwl.de>, "Reiner Ruf (ruf@gemeinde.rechberghausen.de)" 
<ruf@gemeinde.rechberghausen.de>, Thomas Bernlöhr (bernloehr@welzheim.de) 
<bernloehr@welzheim.de>, Thomas Sprißler (t.sprissler@herrenberg.de) 
<t.sprissler@herrenberg.de>, Werner Stöckle (werner@stoeckles.de) 
<werner@stoeckles.de>, Wilfried Dölker (Doelker@holzgerlingen.de) 
<Doelker@holzgerlingen.de>, "Wilfried Wallbrecht (Willi - EBM ES)" 
<wilfried.wallbrecht@esslingen.de>
Betreff: AW: S21: 120 Mio € der Region - wofür?

Sehr geehrte Herren,
 
wir Freien Wähler stehen zu Stuttgart 21. Es ist ein wichtiges und zukunftsorientiertes Projekt. 
 
Die bisherige Schwachstelle, die wir auch stets angesprochen haben, ist die bisherige Planung der 
Antragstrasse im Bereich des Filderbahnhofs. Das haben wir stets betont und uns dafür eingesetzt, 
dass eine Verbesserung in diesem Bereich vorgenommen wird. Leider hat die GRÜN-Rote 
Landesregierung erst jetzt, sehr spät, erkannt, dass der Filderbahnhof verkehrlich mindestens so 
bedeutend wird, wie der künftige Stuttgarter Hauptbahnhof - und es ist umso bedauerlicher, dass die 
derzeitige Landesregierung dies lange nicht erkannt oder öffentlich negiert hat, obwohl damit der 
öffentliche Schienenverkehr verbessert, Straßen entlastet und die Umwelt geschont werden kann.
 
Umso erfreuter sind wir Freien Wähler, dass nun die GRÜN-Rote Landesregierung sich zur 
Verbesserung des Filderbahnhofs bekennt und damit auch signalisiert, sie steht zu Stuttgart 21. Das 
ist lobenswert, dass Verkehrsminister Hermann Stuttgart 21 aktiv unterstützt und optimiert. Im Grunde 
genommen wurden schon die Vorteile aus Stuttgart 21, wie die Entlastung der heutigen Stammstrecke
durch Regio Express Züge, genutzt und sind im ÖPNV-Pakt auch enthalten. Auch dadurch wird 
deutlich: Die derzeitige Landesregierung unterstützt dieses wichtige Projekt.
 
Wir Freien Wähler hätten uns gewünscht, dass die GRÜN-Rote Landesregierung sich auch finanziell 
noch stärker beteiligen würde, da der Filderbahnhof ein echter Landesbahnhof werden wird - mit der 
Verknüpfung von Flughafen - Zug - Straße - Messe. Aber wir Freien Wähler sind realistisch genug und
sind schon über die 30 Mio. €, die das Land beisteuert, froh. 
 
100 Mio. € regionale Mittel sind beschlossene Sache und werden bereits bezahlt. Nun geht es um 
weitere 20 Mio. €, die wir befürworten einzusetzen, weil damit der S-Bahnverkehr, das verkehrliche 
Rückgrat der Region, verbessert werden kann. Um das Projekt voranzubringen und auch weil es 
Verbesserungen für den ÖPNV gibt, die Pünktlichkeit der S-Bahn kann erhöht werden, sagen wir „Ja“ 
zu einer Erhöhung der regionalen Mitfinanzierung.
 
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Hesky
 
 
Oberbürgermeister
Andreas Hesky
Kurze Straße 33
71332 Waiblingen
Tel.: 07151/5001-211
oberbuergermeister@waiblingen.de
 
Besuchen Sie auch die Stadt:
www.waiblingen.de
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