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WEINSTADT UND UMGEBUNG

Die 25 aktiven Mitglieder von Kernen 21 treffen sich alle drei Wochen in Stetten.
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Aus dem Widerstand geboren
Kernen 21: 25 Aktive setzen sich für zukunftsfähigen ÖPNV ein
Kernen. Montags wird in
Stuttgart noch immer gegen
das Bahnprojekt Stuttgart 21
protestiert. Aus dieser Protestbewegung ist in Kernen im Februar 2011 ein Verein entstanden, der zwar noch immer gegen S 21 kämpft, sich mittlerweile aber auch für ein wesentlich breiteres Thema engagiert.
VON CORINNA PEHAR
»Kernen 21 – Verein zur Förderung eines zukunftsfähigen Öffentlichen
Personennahverkehrs«, wie der Verein offiziell
heißt, gibt es seit Februar 2011
und er besteht aus 25 Aktiven, die
sich regelmäßig alle drei Wochen
im TV-Heim in Stetten treffen.
»Der Verein ging aus dem Widerstand gegen Stuttgart 21 hervor,
beschäftigt sich inzwischen aber
mit einem wesentlich breiteren
Themenspektrum wie Barrierefreiheit, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der S-Bahn und dem
lokalen beziehungsweise regionalen Busverkehr«, fasst Sprecher
Ebbe Kögel zusammen.
Was wurde bisher erreicht?
Kögel erklärt: »Verbesserungen

im ÖPNV zu erreichen bedeutet
das Bohren ganz dicker Bretter.
Deshalb kann hier von kurzfristigen Erfolgen leider nicht berichtet werden.« Kernen 21 setze sich
beispielsweise ein für die Barrierefreiheit der S-Bahnhöfe – Stetten-Beinstein hat immer noch
keinen Aufzug – und der Busse –
hier sei die Lage wesentlich besser.
Auf der Agenda steht auch die
Forderung nach einer besseren
Verzahnung von Bahn und Bus
durch ein Informationssystem an
jeder Haltestelle und in jedem
Bus, der Ausbau der Buslinie 116
zwischen Stetten und Endersbach mit S-Bahn-Anschluss in
Stetten-Beinstein und eine Expressbuslinie von Waiblingen
nach Esslingen.
Kögel kündigt an, dass der Verein Ende des Jahres einen Antrag
an die Kommunen Kernen und
Weinstadt stellen möchte, damit
diese zusätzliche Fahrtenpaare
auf der Buslinie 116 finanziell
unterstützen. »Außerdem planen
wir eine Veranstaltung zur sogenannten ›Bürgerbeteiligung‹, die
sich – wie jetzt aktuell bei der Anhörung zum Filderabschnitt von

S 21 – immer mehr als Feigenblatt
und Farce herausstellt, mit der die
engagierten Bürger hinters Licht
geführt werden sollen«, so Kögel.
Mitte Dezember gibt es den
traditionellen
Jahresrückblick
und im Februar eine Feier zum
vierjährigen Geburtstag.
Zudem beobachtet der Verein
noch immer mit Argusaugen, was
rund um den Bahnhof in Stuttgart
vor sich geht. »Viele unserer Aktiven sind nach wie vor jede Woche
bei der Montagsdemo in Stuttgart, als Teilnehmer, Moderatoren
oder mit Redebeiträgen. Außerdem arbeiten wir regelmäßig bei
der Mahnwache am Hauptbahnhof mit«, betont Kögel.
Leider seien fast alle ihre Befürchtungen im Zusammenhang
mit dem »Kellerbahnhof S 21«

eingetroffen: »Starke Kostensteigerungen – und das Ende ist noch
lange nicht erreicht–, die Zerstörung der bestehenden und gut
funktionierenden Infrastruktur
des Kopfbahnhofes, das ständige
Lügen und die Tricksereien der
Deutschen Bahn und der politisch Verantwortlichen bezüglich
der mangelhaften Technik und
Bauplanung des Projektes sowie
ständig zunehmende negative
Auswirkungen auf die S-Bahn
und die Stadtbahn wie massive
Verspätungen, Ausfall ganzer Züge oder ständig weitere Wege im
Hauptbahnhof – um nur einige
Befürchtungen zu nennen«, klagt
er.
Weitere Informationen und Termine
auf www.kernen21.de
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