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I{EBZOGEI{.{URACXI - Die .{rgumente, die gegon eine Beaktivierung
vorgeder

wordea sind, sind nicht nur
bracht^{urachtal-Eahntrasse
politisch erdacht und deshalb jeder-

ieit infrase zu stellen. Mit dieser Aussage wenlet sieh Biirgermeister Gernoan Elscker in einer Stellungnahme

sesen verschiodene Lesetbriefe und

6in"en

Artikel im Nachklang zut

Berichterstattung

zum

Thema

St[lB/.{uaehtallrasse, behandelt in
der Stadtratssitzung anr 1?. Mai'

Hacker weist darauf hin, dqss alig
Griinde, weshaib eine Rqal,rtivierung
nicht m6glich ist, von Seiten def FOrdermittel-geber oder Bahnbetreiber
stammten-und $e$rilg3y15tti"B-llq.h_p.e11
er-L

Sie finden sich, so Hacker, u. a. in
aktuellen Schreiben der Bayerischen
Eisenbahnsesellschaft BEG und des
VerkehrsreEsorts des zustdndigen Landesministeriums wieder. Dies alles ist
seit vielen Jahren bekannt und, $o

Hacker weiter, auch mit ausschlaggebend daftir, dass sich eine breite
Zustimmuns zur angestrebten Schienenliisune StUf ers-eUen habe. Auch
die DB n6gro nayeri lehne eine Beak-

tivierung ab.
Die Fi-rma Siemens stehe nach wie
vor .voll zur SIUB, Siemens, so
Hacker, sehe die Stadt-Umland-Bahn
als eine notwendige und von allen

Varianten als die geeignetste Ma8nahme an, den Infrastrukturbedarf der
Region zu befriedigen. Dies insbesondere in Anbetracht der sehr positiven

Entwieklung des Siemens-Campus in

Anbindung aller ArbeitspleEe
Herzosenaulach hat aktuell 18800
Einoendfer und 5400 Auspendler. Es

sei'daher zuerst der

Bliik auf die

direkte Anbindung a1ler ArbeitsplAtze bei den groBen Herzogenauracher

Unternehmen Schaeffler, adidas und
Puma eu richten. Dies leiste nrr die
SIUB.
Die weiteren erheblichen .{ufsiedlungen (Hacl<er) in Btichenbach li.ih.rten?azu. dass die bereits heute zahl-

reichen Pendlerbeziehungen zwisehen
Btichenbach und l{erzo Base bzw. Herzosenaurach weiter zunehmen. Diese
dFNV-Achse mtisse daher erst recht
in der Zukunft gestiirkt werden.
Bei einem Gesprdch (Florian Janit,
OB Erlangen, Da-niel GroBe-VcrspohJ,
Florian GiSf und German Hacker) mit
den Ministern Joachim Herrmann und
Ilse Aigner, die seit der Kabinettsumbilduns innerhalb des Bauministerirrms arlch das Verkehrsressort leitet,
am 15. NIai in Mtirrchen sei nochrnak
die Unterstiitzung des Pro:ekts St-L-i
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