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German Hael<er zu einer
StUB-Alternative im Tal

&{EBUOGEN.AUBACffi - Zvtw
Leserbtief von Ulrich tsosen rnit
dem Bitel ,,Gertit StIIB auiAbq,e-
g-e?" (MVvoro LS. I{ovember} hat
sich Btirgermeister Geinoan
E{acker zu \Mort genoeldet"

Die Argumeatation zur ,,alten
Behntrasse'o sei irnmey wieder zu
hdren, rein subjektiv liege sie ja
auch nahe, so Hacker. Bei Lichte
betrachtet, und dies sei ausftilu-
lich von fachlicher Seite her
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Wesentliche Argumente dabei:
Die fachliche Pri.ifung einer
,,StUB-Trasse" im Aurachtal
ha.pe erge-ben, dass diese nur
einen Kosten/Nutzen:Fal(tor von
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getan urorden, stelle es sieh aller-
dings anders dar,

Bereits im Jahr 2011 wwde die
scheinbare " Alt-einbtfr,r.O*utii
,,Aqa6hliqltqass!" aiit' " Wuriscb"
der ,,BiiLrgerinitiative Schwa-
bachtal" von einem Faehbti'ro

.-s.eprpfl. Siil{ilffli SiidetGilttrfi :

?-ffi&, also deutlich unter
bai J.,10 wie die

jetzt in stehende L-Variante
ii-ber Biichenbaeh. Damit w0re sie
nicht . ansatzweise fordcrftihie
iin-d-fa-ii6Tereil'sl"Eiffidi,;A=IG:
Ftir &e Trasie waie ein korirotet-
ter Neubau ncitig, die noch vor-
handenen Reste sincl unbrauch-
bar. Der oft zu lesende Begriff
,,Reaktivierung" sei daher falsch.

I/t/eiterhin sei eine Anbindunq
ausschlie8lich an das S-Bahn-SvsI
tem in Bruck nicht ausreichdld.
Nur der Hauptbahnhof Erlansen
biete den zus^etzlichen Anschlirss
an den Regionalexpress und den
ICE fri-r die Pendlei'strome.

Hingegen lose die jelzt ange-
strebie STIIB-Trasse alle eenann-
ten Probleme. Sie beginnt-vor den' ten Probleme. sle heglnnt vor den, Toren der Firma Schaeffler bzw.
in ZentnrmsnAhe Herzogenau-'' rach-, liirlft entlaUg tljchter IVOhn-
bebauung, vorbei an Puma, vor-
bei an adidas und dann direl<t mit-
ten durch Wohngebiete von
Biichenbach tiber eine neue Kos-
bacher OPNV-Briicke nach Erlan-
gen-Zentrum zum Bahnhof und
in der weiteren Fiiluuns umsteise-
frei auch an den Ran"d des Sfe-
mens-Campus bis hin nach Niirn-
berg Wegteld (EI6he Flughafen),
- ,,Am Rande" merkt Hacker an,

dass Biichenbach mit sut 25000
Einwohnem sogar etuias grdller
ist als Herzogenaurach derzeit.

,,Ergiinzend zur im Leserbrief
erwdhnten und die fiiLr die Region
sehr erfreulichen Investition von
500 Millionen Euro von Siemens
in seinen neuen Campus". merkt
Hacker an, dass allei"ne adidas_in
seine.Worid of Sports,ffinf?ie
in Bau befindlichen Objekte 2013
fertig sind, dort eiue Milliarde
investiert haben werde, Von den
Investitionen und Mitarbeiteizah-
len von Schaeffler. Rims unci -.:.+:-
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