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600 Tipps für besseren Nahverkehr
Jubiläum Seit 20 Jahren vertritt der Fahrgastbeirat die Interessen von Bus- und Bahnpendlern in der Region
Stuttgart. Die ehrenamtlichen Mitglieder haben gelernt, dass auch kleine Fortschritte ein Erfolg sind. Von Uwe Roth

E

s ist ein Gremium, das selten an die Öffentlichkeit
tritt und mit Erfolgsbilanzen prahlt. Seit zwei Jahrzehnten treffen sich die 17 Mitglieder des Fahrgastbeirats im
Verkehrsverbund Stuttgart (VVS)
zwei- bis dreimal im Jahr, um über
Verbesserungen im Nahverkehr
zu sprechen. Verbandsgeschäftsführer Thomas Hachenberger
und sein Stellvertreter Horst
Stammler, die ebenfalls Mitglieder des Beirats sind, versichern
jedes Mal, dass die Wünsche und
Anregungen der Beiratsmitglieder berücksichtigt würden – sofern machbar, ﬁnanzierbar und in
Zuständigkeit des VVS.
Die Mitglieder des Fahrgastbeirats sind natürliche Verbündete des Verkehrsverbunds. Denn
sie und ihre Zielgruppe, die ihre
Organisationen repräsentieren,

da noch Vernunft einkehrt.“ Staiger schätzt, dass der Beirat in
den vergangenen 20 Jahren etwa
600 Anregungen an den VVS weitergegeben hat. Fragt man ihn,
was er als einen besonderen Erfolg bezeichnen würde, antwortet er, auf Anregung des Fahrgastbeirats sei der Bustakt zum Stuttgarter Westbahnhof verbessert
worden. Der VVS lobt indes, dass
der Beirat in den vergangenen 20
Jahren an beinahe allen maßgeblichen Erneuerungen beteiligt gewesen sei. Unter anderem werden die kostenlose Fahrradmitnahme genannt, der Direktbus
von Waiblingen nach Esslingen,
der bargeldlose Zahlungsverkehr,
das Echtzeitinformationssystem
oder die Rauchverbote an Haltestellen.

Für bessere Barrierefreiheit
Werner Schüle vertritt den Stadtseniorenrat und war „von der ersten Stunde an dabei“, wie er sagt.
Als persönlichen Erfolg betrachtet er, dass die Zeitgrenze fürs Seniorenticket abgeschafft wurde.
„Senioren haben auch schon vor
neun Uhr wichtige Dinge zu erledigen, zum Beispiel Enkel betreuen“, habe eines seiner Argumente gelautet. Er setze sich dafür ein, „dass die Preise nicht wei-

Setzt sich für Senioren im Nahverkehr ein: Werner Schüle.

sind nicht unbedingt Anhänger
des motorisierten Individualverkehrs. Stattdessen sind Busse,
Bahnen oder Fahrräder ihre bevorzugten Fortbewegungsmittel
(siehe Info). Oder sie sind auf einen gut funktionierenden öffentlichen Nahverkehr in einem besonderen Maß angewiesen, wie
Senioren oder Behinderte. Alle
Erwartungen an den VVS zusammengenommen, könnten die Tagesordnungen des Beirats über
Jahre füllen. Letztlich kanalisiert
er die Kundenbeschwerden, die
täglich bei der S-Bahn oder den
Stuttgarter Straßenbahnen eingehen. Allen voran Klagen über Unpünktlichkeit, schlechte Verbindungen, mangelhafte Informationen, hinderliche Barrieren, hohe
Fahrpreise oder unfreundlichen
Service.
Wie viel Wirkung die Arbeit
des Beirats hat und mit was er
sich aktuell beschäftigt, lässt sich
für Außenstehende schwer einschätzen. Im Internetauftritt des
VVS sind die Seiten der Gruppe
nicht leicht zu ﬁnden. Die jüngs-

Läuft es bei der Stuttgarter S-Bahn mal wieder nicht auf Knopfdruck, schlagen beim Fahrgastbeirat Beschwerden auf.
Fotos: Ferdinando Iannone/VVS (Porträtbilder)

te Übersicht der Sitzungsthemen
stammt vom Juli 2016. Wolfgang
Staiger vertritt im Gremium den
Fahrgastverband Pro Bahn und ist
zugleich Sprecher des VVS-Fahrgastbeirats. Er sagt, für eine Öffentlichkeitsarbeit fehlten die
Ressourcen. Schließlich sei es
eine ehrenamtliche Mitarbeit.
„Mehr ist nicht zu stemmen.“ Der
58-Jährige ist seit 2001 Mitglied
und arbeitet als Softwareingenieur in der Automobilindustrie.
„Ich aber habe kein Auto mehr“,
betont er und sagt, dass „der
ÖPNV in einer Großstadt wie
Stuttgart einen größeren Stellenwert haben müsste“.
Ein Vorbild ist für ihn Paris, wo
ein Ticket nur einen Bruchteil des
VVS-Tarifs kostet. „Die französi-

schen Arbeitgeber zahlen für ihre
Mitarbeiter eine Nahverkehrsabgabe“, weiß er. Dadurch werde
nicht nur der Fahrpreis gesenkt,
sondern die Pariser Metro erhalte so auch die nötigen Mittel, das

Angebot stetig zu verbessern. Für
die Region Stuttgart sieht er eine
solche Lösung nicht. Dafür sei die
Bereitschaft der Pendler, täglich
im Stau zu stehen, einfach zu
groß. „Man kann nur hoffen, dass

Bindeglied zwischen Kunden und Unternehmen
Zusammensetzung
Zehn Verbände sind neben der Geschäftsführung des VVS im Fahrgastbeirat aktiv: Pro
Bahn, Verkehrsclub
Deutschland (VCD),
Nabu, ADFC, Körperbehinderten-Verein Stuttgart, Autofrei Leben e.V.,

Stadtseniorenrat Stuttgart, BUND, die Lokale
Agenda und der Jugendrat Stuttgart.
Querschnitt Die Verbände, deren Vertreter
ehrenamtlich arbeiten
und alle im VVS-Gebiet
wohnen, stellen einen

repräsentativen Querschnitt der unterschiedlichen Fahrgastgruppen
dar. Sie fungieren als
Bindeglied zwischen den
Fahrgästen und der Verbundgesellschaft sowie
den Verkehrsunternehmen in der Region
Stuttgart.
uro

Auto-Ingenieur
ohne Auto: Wolfgang Staiger,
Vorsitzender des
Fahrgastbeirats.

ter unnötig erhöht werden“, die
Zoneneinteilung „irgendwann bereinigt“ und die Barrierefreiheit
verbessert wird. Alles sei „ein
Bohren dicker Bretter“.
Darin stimmt er nicht nur mit
dem Beiratssprecher überein,
sondern auch mit Achim Hoffer,
der für den Körperbehindertenverein im Gremium ist. Der Geschäftsführer sagt, man müsse in
langen Perspektiven denken.
„Manchmal ist es ein bisschen
frustrierend.“ Doch mittlerweile
würden die Betroffenen stärker
und frühzeitiger in Planungen
einbezogen. So kämen nach und
nach auch Verbesserungen.
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Ersatzteile aus dem 3D-Drucker
Ausstellung Herzstück der aktuellen Porsche-Sonderschau ist ein 911, der in einer Scheune entdeckt wurde.
Stuttgart. Kein anderes Modell

hat das Image von Porsche so geprägt wie der 911er. Seit 54 Jahren
wird er optisch nur wenig verändert gebaut. Für Generationen
von Fans des Stuttgarter Sportwagenbauers verkörpert er den
Traum vom sportlichen Fahren.
Kein Wunder, dass das Porsche-Museum bis zum 8. April die
Rückkehr eines der ersten in Zuffenhausen produzierten „Neunelfer“ mit einer Sonderschau feiert unter dem Motto „Eine Legende nimmt Fahrt auf“.
Der Porsche 911 feierte im Jahr
1963 als 901 seine Weltpremiere.

Da Peugeot dreistellige Nummern
mit einer Null in der Mitte jedoch
für sich beanspruchte, mussten
die Stuttgarter den 901 wieder zurückziehen. Am 22. Oktober 1964
gab Ferry Porsche die Order zur
Namensänderung. Exakt an diesem Tag wurde ein rotes Sportcoupé mit der Nummer 57 noch
als 901 gefertigt, dann aber als 911
verkauft.
Dass das Fahrzeug zum Stolz
des Museums wurde und nicht
dem Rost zum Opfer ﬁel, verdankt sich einem Zufall. Das
Team der Doku-Soap „Der Trödeltrupp“ des TV-Senders RTL2

stieß in einer Scheune in Brandenburg auf zwei 911er aus den
60er Jahren. Es stellte sich heraus, dass das Auto mit der Fahrgestellnummer 300 057 eines der
seltenen Exemplare war, die vor
der Umbenennung gebaut worden waren. Porsche zahlte stolze
107 000 Euro für die Rarität, die
dem Museum noch gefehlt hatte.
Drei Jahre lang nahmen sich
die Spezialisten des Museums für
die möglichst originalgetreue Restaurierung des schrottreifen Wagens Zeit. Das hieß Zerlegen,
Entrosten, Entlacken, Schweißen,
Schleifen, Aufbereiten und auch

FREIZEITTIPP
Eine musikalische Mittagspause
bietet die Stuttgarter Hospitalkirche,
Büchsenstraße 33, an jedem zweiten
Mittwoch eines Monats an. „Wie laut
dich auch der Tag umgibt, jetzt halte
lauschend still“ – die Zeile aus einem
Lied von Jochen Klepper ist das Motto
der neuen Reihe: 20 Minuten Musik
sollen jeweils von 12.30 bis 12.50 Uhr
bei freiem Eintritt eine Auszeit aus
dem Alltag bieten. Es werden alte und
neue Stücke, Kompositionen und Improvisationen zu hören sein. Gespielt
wird vorwiegend auf der Orgel der Kirche. Beim Programm herrscht eine
große musikalische Freiheit. Die „Mittagsmusik“ gibt es erstmals an diesem Mittwoch, 10. Januar.
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Führungen am Flughafen sind beliebt
Hinter die Kulissen des Stuttgarter Flughafens wollten 2017 genau 38 319 Besucher blicken, teilt die Flughafengesellschaft mit. Die Führungen werden auch
für Schülergruppen angeboten.
Foto: Flughafen

Drei Jahre wurde der rote 911er
restauriert.
Foto: Rainer Lang

Austauschen. So war der völlig
verrostete Abgasstrang nicht
mehr zu retten. Den Sechszylinder-Motor mit 130 PS zerlegten
die Restauratoren bis zur kleinsten Schraube und brachten ihn
wieder in Gang. Nach Originalteilen wurde weltweit gefahndet.
Manches Detail wurde mit dem
3D-Drucker nachgebildet.
Die Restaurierung ist im Museum gut dokumentiert. In Rollboxen etwa wird der Zustand
ausgetauschter Teile präsentiert.
Wie die Arbeit voranschritt, können Besucher über Videos verfolgen.
Rainer Lang

Sanierung
Hohenneuffen bis
Ostern gesperrt

Verkehrssünder
Gleich drei rote
Ampeln ignoriert

Neuffen. Die Zufahrt samt Brücke,

Stuttgart. Er sei in Eile gewesen

zum Hohenneuffen (Kreis Esslingen) muss saniert werden. Deswegen kann die Festungsruine
derzeit nicht besichtigt werden.
Auch die Gastronomie bleibt geschlossen, teilt der Landesbetrieb
Staatliche Schlösser und Gärten
mit. Weil die Brücke der einzige
Zugang ist, kann die Ruine nicht
betreten werden. Die Arbeiten
sollen bis 29. März abgeschlossen
sein, so dass der Hohenneuffen an
den Osterfeiertagen wieder besichtigt werden kann.
eb

und müsse seinen Flug noch erreichen, gab ein 55-jähriger Mann
gegenüber der Polizei an, der am
Sonntagmorgen gegen 7.45 Uhr
gleich drei rote Ampel ignoriert
hat. Ein Zeuge hatte gesehen, wie
der der Mann mit seinem Toyota
drei Kreuzungen hintereinander
trotz Rotlichts überquerte. Der
Zeuge informierte die Polizei. Als
eine Streife den Verkehrssünder
dann beim Flughafen stoppte,
habe er sich uneinsichtig gezeigt,
berichtet die Polizei.
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Luxusturm
wird noch
später fertig
Cloud No.7 Bislang hat nur
das Hotel eröffnet. Für das
Stuttgarter Baurechtsamt
sind Brandschutzfragen
ungeklärt.
Stuttgart. Die Arbeiten am Lu-

xus-Wohnturm Cloud No. 7 verzögern sich weiter. Zuletzt war
die Übergabe von Business-Appartements und Wohnungen an
die Eigentümer für Dezember geplant gewesen. Jetzt soll es Frühjahr werden, wie eine Sprecherin
der Cloud No. 7 GmbH auf Anfrage mitteilte. Die Fertigstellung
von Stuttgarts höchstem innerstädtischen Wohnhaus (61 Meter)
wurde seit 2016 bereits mehrfach
verschoben.
Einzig das Design-Hotel „Jaz in
the City“, das sich in den unteren
sieben Stockwerken beﬁndet, ist
bereit für den Betrieb und empfängt seit Jahresanfang Gäste. Seit
Montag ist zudem die Gastronomie mit Restaurant und Bar auch
für Nicht-Gäste des Hotels zugänglich. Die Dachterrasse mit
Blick über die City soll im Sommer zum Hotspot werden
Dass die Baufortschritte im
Rest des Hauses langsamer als geplant vonstatten gehen, sei bei einem Projekt mit so vielen beteiligten Firmen normal, erklärte die
Cloud-Sprecherin schon im September. Zuletzt hätten unterschiedliche Einschätzungen in Sachen Brandschutz für neue Verzögerungen gesorgt. Zwischen
dem Bauherren und dem Baurechtsamt soll es nach Angaben
der Stadt vom Montag demnächst
Gespräche darüber geben.
dl

Zahl der
Alarme sinkt
Feinstaub Bis
Weihnachten galt der
Appell an 14 Tagen.
Stuttgart. Weniger austauscharme

Wetterlagen haben dafür gesorgt,
dass die Zahl der FeinstaubAlarm-Tage deutlich gesunken ist.
Von Mitte Oktober bis Weihnachten hatte die Stadt den Alarm vier
Mal ausgerufen, insgesamt galt er
an 14 Tagen. Im Vergleichszeitraum ein Jahr zuvor war der
Alarm fünf Mal ausgelöst worden
und erstreckte sich auf 37 Tage.
Am Ende der Saison Mitte April
war die Zahl gar auf 85 Tage und
13 Alarme gestiegen.
Weniger Alarme bedeutet weniger Feinstaub. Ein Trend, der
sich nach Weihnachten fortsetzte. Zuletzt bewegten sich die an
der Messstelle Neckartor gemessenen Konzentrationen mit zwischen 7 und 19 Mikrogramm pro
Kubikmeter Luft weit unter dem
Grenzwert von 50 Mikrogramm.
Das soll sich jedoch ändern, weshalb die Stadt den ersten
Feinstaub-Alarm des Jahres ausgerufen hat. Dieser gilt seit Mitternacht und dauert bis mindestens Donnerstagabend an. Autofahrer sollen umweltfreundliche
Verkehrsmittel nutzen.
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Hoteleinbrecher erwischt
Stuttgart. In einem Hotelzimmer

hat die Polizei im Stuttgarter Osten drei mutmaßliche Einbrecher
erwischt, die eine Kasse mit mehreren hundert Euro aufgebrochen
hatten. Eine Anwohnerin hatte
die Polizei alarmiert, die gesehen
hatte, wie einer der Männer durch
ein Fenster stieg.

Katze gequält
Ingersheim. Eine mit Alufolie und

Draht präparierte Kaustange
wollte ein älterer Mann in Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) einer
jungen Katze in den Mund zwängen. Eine Frau hatte das miauende Tier bemerkt, schritt ein und
informierte die Polizei.

