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Ein herzliches Willkommen allen, die hier sind. 
Ich freue mich riesig, dass so viele Menschen hier sind und dadurch die Wichtigkeit 
und Dringlichkeit einer Bahnhofsmodernisierung zum Ausdruck bringen. (ca. 100)

Folgende Mitorganisatoren und Unterstützer sind hier am Bahnhof SHA-Hessental 
dabei: 

- Stadtseniorenrat SHA
- Sozialverband vdk Ortsverband SHA
- barrierefrei SHA
- AG von Menschen mit Behinderung im Landkreis SHA
- Umweltzentrum SHA
- Energieinitiative Kirchberg
- SPD Ortsverein SHA
- Fraktion und Ortsverein Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
- Linke Liste SHA und DIE LINKE SHA
- Bunte Liste SHA
- die Partei SHA
- AWO SHA
- attac SHA
- Stuttgart 21 SHA
- VCD = Verkehrsclub Deutschland Regionalgruppe
- ADFC SHA
- Allianz pro Schiene

Anwesend ist und besonders begrüßen möchte ich MdB Harald Ebner.
Mit Bedauern absagen mussten MdB von Stetten, MdL Niemann, MdL Brauer, 
Landrat Bauer und 1. Landesbeamter Knaus, alle wegen anderer wichtiger 
Terminverpflichtungen. Sie benannten jeweils Vertreter, der Landkreis Frau Kühnel 
und die FDP Herrn Dr. Bullinger, die ich hiermit herzlich begrüße.
Leider gibt es eine Terminüberschneidung, dass ab 16 Uhr der Wirtschaftsförder-
ausschuss tagt, wo Herr OB Pelgrim und EBM Klink sowie Gemeinderäte sind, 
sodass kein Vertreter der Stadt SHA anwesend ist.
Weitere Gruppen und Menschen hatten ihr Kommen angekündigt, wie die CDU-
Fraktion und die AWV-Fraktion. 

„I have a dream“  -  Ich habe einen Traum, eine Vision, 
 
          dass in ganz wenigen Jahren der Bahnhof SHA-Hessental völlig barrierefrei 
zugänglich ist, also breite Rampen oder große Fahrstühle – oder Rolltreppen? - in 
eine breite, einladende Unterführung hin zu den Gleisen 2 und 3 führen
         dass alle Bahnsteige so erhöht sind, dass man eben in die Züge ein- und 
aussteigen kann, so dass ein Rollstuhlfahrer bzw. -fahrerin alleine zu jedem Zug 
gelangt und ein- und aussteigen kann
         dass über Bodenindikatoren blinde Menschen geleitet werden, dass auch sie 



ohne fremde Hilfe alle Züge benutzen können
           dass an allen Gleisen Fahrgastinformationsanlagen sind, dass jeder Kunde 
eindeutig informiert ist, auch über evtl. Veränderungen
           dass alle Informationen auch klar verständlich durch Ansagen wiedergegeben 
werden, dass Menschen, die sehbehindert sind, auch gut informiert sind

dass alle Gleise optimal an einen P&R-Parkplatz angeschlossen sind, sei‘s 
durch die Verlängerung der Unterführung mit einer anschließenden Rampe zum 
bestehenden P&R-Parkplatz, sei‘s ein optimaler Anschluss besteht zu den neuen 
Parkplätzen am Karl-Kurz-Areal

dass eine angenehme, einladende und bequeme Aufenthaltsqualität auf allen 
Bahnsteigen bzw. im ganzen Bahnhofsbereich herrscht, dass sich alle wohlfühlen und
gerne zum Bahnreisen hierher kommen. Dass z. B. auch Grünes, Farben, Blumen und
Spielgeräte für Kinder da sind. Dass es natürlich ein sauberes WC gibt, ein Kiosk 
oder gar mehrere Läden, einen einladenden Wartebereich  

und dass dieser neue Bahnhof als wunderschönes Aushängeschild für die Stadt 
SHA schon spätesten 2023 fertig ist, also in Rekordzeit geplant und umgebaut wird 

dass diese relativ kurze Planungs- und Bauzeit gelingt, weil viele Menschen 
gemeinsam und mit aller Kraft an der Umsetzung arbeiten und ihr jeweils bestes 
Wissen und Können einbringen.

 

Das ist meine Vision, mein Traum.

Um so eine Vision zu verwirklichen, braucht es die ganze Kraft aller 
Verantwortlichen; braucht es die Einsicht, dass die Bahnhofsmodernisierung ein 
Vorhaben mit höchster Priorität ist; braucht es die Bereitschaft von 
Stadtverwaltung und Gemeinderat, Geld einzusetzen, viel Geld: ich gehe mal von 1 
bis 2 Millionen aus. 
Ja, die Konditionen des Bahnhofsmodernisierungsprogrammes II sind noch nicht 
bekannt. Man darf aber davon ausgehen, dass es nicht ohne Eigenbeteiligung der 
Stadt geht. Eine Größenordnung könnte 30 % der Kosten sein, also etwa die 
Planungskosten. Hier wünsche ich mir, dass im neuen Doppelhaushalt großzügig 
dafür Geld bereitgestellt wird. 
Und, wenn ich das Gespräch mit Herrn Graf von der NVBW richtig verstanden habe, 
kann die Stadtverwaltung viel zu einer Beschleunigung des Verfahrens beitragen. 
Wenn hoffentlich voraussichtlich im Herbst Verkehrsminister Hermann verkünden 
wird, dass SHA-Hessental im Programm II drin ist, könnte die Stadt sehr zügig eine 
Planungsvereinbarung mit der Bahn abschließen und dann sofort ein 
Planungsbüro beauftragen für die barrierefreie Umgestaltung. 
Parallel dazu könnte, wenn die Stadt das Bahnhofsgebäude erworben hätte, dessen 
Umgestaltung sowie die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes vorangetrieben 
werden. Parallel, nicht nacheinander. 
Nochmals: Priorität hat der barrierefreie Umbau. Wer gar nicht erst zum Bahnhof 
kommen kann (z. B. ein(e) RollstuhlfahrerIn) oder will, weil er oder sie den Koffer 
oder das Pedelec nicht zum Zug und in den Zug bringt, der braucht auch kein 
Bahnhofsgebäude. 



Dann gerne parallel dazu das Bahnhofsgebäude und das Umfeld. 

Und: 
Klimaschutz und Verkehrswende brauchen eine Verdoppelung der Anzahl der 
Bahnreisenden und ein deutliche Verringerung des motorisierten Individualverkehrs. 
Dazu braucht es einen attraktiven Bahnhof mit optimalem Anschluss an den ÖPNV 
und an den P&R-Parkplatz.


