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FDP-MdL: Seit Juli warten wir auf die Umsetzung

Jochen Haußmann will bei Bahnsteigen
jetzt endlich Taten statt Gipfel sehen
„Der Worte sind genug gewechselt, die Bahn muss endlich
liefern“, sagt der Remstalabgeordnete Jochen Haußmann
(FDP): „Ich will jetzt nach dem Bahngipfel endlich Taten der
Bahn sehen.“ Das habe er vor ein paar Tagen auch Sven
Hantel, dem Konzernbevollmächtigten der Bahn gesagt, der
am 6. Juli bei Jochen Haußmanns S-Bahn-Gipfel am Bahnhof
Rommelshausen versprochen hatte, dass die Richtlinien
geändert werden, die den Umbau der Bahnsteige verhindern.“
Die Richtlinie verhindert bislang eine Erhöhung der
Bahnsteige, weil die Vorgaben für die Durchfahrt überbreiter
Güterzüge dies nicht zulassen. Dass der Weinstädter OB
Jürgen Oswald jetzt Druck auf die Bahn mache, „kann ich nur
begrüßen.“ Sven Hantel, sagt Jochen Haußmann, „hat mir
versprochen, dass in Kürze alles geregelt sein soll: „Es gibt da
noch ein Thema mit der Trafoverladung.“
„Dass inzwischen fünf Monate ins Land gegangen sind und
wir noch keine geänderte Richtlinien haben“, findet Jochen
Haußmann ärgerlich. Dass es im Remstal bei der S-Bahn
zusätzliche Unfälle mit Verletzungen gab, ist für ihn „tragisch,
auch wenn da eine geänderte Richtlinie noch nichts dran
geändert hätte, weil damit noch nicht die Bahnsteige erhöht
sind.“
„Ich habe in den letzten Monaten Herrn Hantel immer wieder
dazu kontaktiert.“ Der Konzernbevollmächtigte der Deutschen
Bahn AG für das Land Baden-Württemberg habe ihm beim
letzten Gespräch aber Hoffnung gemacht, dass das Thema
bis zum 8. Dezember im Griff sei und die Änderung der
Richtlinien angegangen werde. Ohne diese Änderungen ist
die geforderte Erhöhung der Bahnsteige an den betroffenen
Bahnhöfen im Remstal nicht möglich.
Für den 8. Dezember ist ein Termin zum Thema S-Bahn mit
OB Matthias Klopfer im Schorndorfer Rathaus angesetzt: „Ich
schätze, spätestens da wird Herr Hantel grünes Licht geben.
Dann ist es aber mit den Gipfeln hoffentlich genug und die
Bahn muss sich an die Umsetzung machen und die
Bahnsteige umbauen. Der Worte sind jetzt genug
gewechselt…“.

