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Das Drama um den Aus-
bau der Gäubahn geht in 
den nächsten Akt. Die 
CDU-Verbände der Land-
kreise der Region positio-
nieren sich. Sie wollen 
einen schnellen Ausbau, 
rechnen aber in Jahrzehn-
ten.
Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Die kontinuierliche Verbesse-
rung des Ringzugangebots in
den kommenden Jahren, die
damit verbundene Elektrifizie-
rung der Strecke Villingen-
Rottweil sowie die vergangene
Woche einmal mehr in die 
Schlagzeilen geratene Gäu-
bahn-Zukunft standen im
Blickpunkt der ersten gemein-
samen Vorstandssitzung der
Kreisverbände Schwarzwald-
Baar und Rottweil überhaupt,
zu der die beiden Kreisvorstän-
de Stefan Teufel und Thorsten 
Frei eingeladen hatten. 

Einig waren sich die 60 An-
wesenden, dass man den
ÖPNV auf der Schiene ge-
meinsam weiter ausbauen
möchte. Heftig kritisiert wur-
de dagegen, dass der zweiglei-
sige Ausbau der Gäubahn auf
drei Bahnabschnitten nicht
richtig vorankommt und es
aktuell noch viele Jahre bis
zum gewünschte Ausbau dau-
ern soll. Auch die möglicher-
weise mehrere Jahre dauern-
de geplante Kappung der Gäu-
bahn vor den Toren Stuttgarts
für den S21-Ausbau wolle
man im Sinne der vielen
Pendler aus der Region nicht
hinnehmen. 

So recht verstehen mag
man die Situation um die Gäu-
bahn nicht. In seinen Funktio-
nen als Bundestagsabgeord-

neter und CDU-Kreisvorsit-
zender sprach Thorsten Frei
eingangs von sehr guten fi-
nanziellen Bedingungen.
»Wir haben Rekordsteuerein-
nahmen und machen nun sie-
ben Jahre in Folge keine
Schulden und bauen diese so-
gar deutlich ab. Rekordsum-
men fließen in den Ausbau
der Infrastruktur und damit in
Straßen und Schienen.« Die fi-
nanziellen Bedingungen für
einen noch besseren ÖPNV
und einen raschen Gäubahn-
Ausbau seien selten besser ge-
wesen, so Frei. 

Die drei Landkreise Tuttlin-
gen, Rottweil und Schwarz-
wald-Baar, die den Ringzug
seit 2003 sehr erfolgreich auf-
gebaut haben und betreiben,

nutzen nun auch die Gunst
der Stunde und wollen ihr in
die Jahre gekommenes Wa-
genmaterial erneuern, die
komplette Strecke elektrifizie-
ren und nach Streckenkilome-
tern sogar ausbauen. 

80 Millionen Euro wolle
man gemeinsam in die kom-
plette Elektrifizierung und in
neues Wagenmaterial inves-
tieren und die aktuelle Förde-
rung nutzen, um in nächsten
Ausbauschritt zu gehen, mein-
te Landrat Sven Hinterseh.
Ein Schwerpunkt sei die Elekt-
rifizierung der Strecke Villin-
gen bis Rottweil. »Unser Ziel
ist, dass die Strecke bis zur
Landesgartenschau 2028 in
Rottweil steht und der geplan-
te Metropol-Express vom Vil-

linger Bahnhof bis Stuttgart
durchgängig fährt«, sagte Hin-
terseh zu den Plänen »Ring-
zug 2.0«. Glücklich wäre man,
wenn parallel der seit Jahr-
zehnten erhoffte Gäubahn-
Ausbau mit drei Doppelgleis-
abschnitten erfolgen würde.

Wolf-Rüdiger Michel, Land-
rat des Landkreis Rottweil,
sprach zwar von einem mögli-
chen Baustart in einem Jahr
mit dem zweiten, sechs Kilo-
meter langen Gleis zwischen
Horb und Neckarhausen, für
die zwei weiteren Abschnitte
Neufra-Rottweil und Wurm-
lingen-Tuttlingen sei mit der
Planung leider noch nicht be-
gonnen worden. »Die endgül-
tige Fertigstellung kann also
noch bis 2035 oder gar 2040

dauern«, meinte Michel. 
Viel diskutiert wurde über

das sogenannte Maßnahmen-
gesetzvorbereitungsgesetz, 
über das der Bund einige
Großprojekte schneller reali-
sieren möchte. Zum großen
Unverständnis der Christde-
mokraten hatte Landesver-
kehrsminister Winfried Her-
mann (Grüne) die Aufnahme
der Gäubahn in die Projektlis-
te vor wenigen Tagen abge-
lehnt. Nicht hinnehmen wol-
len die Vertreter der beiden
CDU-Kreisverbände die ge-
plante Kappung der Gäubahn
in einigen Jahren, wenn im
Zuge des S-21-Ausbaus der
Stuttgarter Hauptbahnhof
über Vaihingen eine ungewis-
se Zeit nicht mehr direkt ange-
fahren werden kann. Offiziell
spricht man von wenigen Mo-
naten. Beim heutigen Ausbau-
tempo bei der Bahn reden die
CDU-Mitglieder aber von Jah-
ren der Unterbrechung. Dies
akzeptieren sie aber nicht.
»Außerdem hat mir der Ver-
kehrsminister noch nicht er-
klärt, wie täglich zusätzlich
8000 Menschen von der Gäu-
bahn problemlos von der S-
Bahn in die Stadt aufgenom-
men werden sollen«, erklärte
Michel weiter. 

Das ganze Drama um die
Gäubahn offenbarte der frü-
here Ministerpräsident Erwin
Teufel mit seiner Anmerkung,
dass es einmal eine Verbin-
dung Berlin-Rom über diese
Strecke gegeben habe. »Davon
sind wir heute weit entfernt.«
Er appellierte deshalb unter
dem Applaus der Anwesen-
den nicht nur regional, son-
dern auch auf den Fernver-
kehr zu schauen und über
europäische Anschlüsse zu
denken. 

Des Dramas nächster Autor: die CDU
Gäubahn | Parteivertreter der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg pochen auf einen zügigen Ausbau

Bei der Gäubahn ist die CDU sauer auf die Landespolitiker. Besonderes Unverständnis zeigt man
für Verkehrsminister Winfried Herrmann, hingegen hat man es beim Ringzug (Bild) selbst in der
Hand. Hier wollen die Landkreise Millionen investieren Foto: Eich

Sebastian Russo ist 
neuer Chefarzt
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die
Klinik für Anästhesiologie
und Intensivmedizin am
Schwarzwald-Baar-Klinikum 
hat mit Sebastian Russo einen
neuen Chefarzt. Er trat die
Nachfolge von Albert Benzing
an, der sich nach knapp 17
Jahren Tätigkeit am Klinikum
in den Ruhestand verabschie-
det hat. 

Russo war zuletzt Direktor der
Klinik für Anästhesiologie im
Universitätsklinikum Wup-
pertal. Zu den medizinischen
Spezialgebieten des 46-Jähri-
gen gehören unter anderem
die Intensiv- und Notfallmedi-
zin, die Kinderanästhesie so-
wie die Schmerztherapie. Da-
rüber hinaus beschäftigte sich
Russo in den vergangenen
Jahren intensiv mit dem Be-
reich medizinische Simula-
tion und Zwischenfallma-
nagement, dazu gehören bei-
spielsweise die Ausbildung
und das Training zum Beherr-
schen von Notfallsituationen.
Nicht zuletzt engagiert der
neue Chefarzt sich in ver-
schiedenen Arbeitskreisen
der Deutschen Gesellschaft
für Anästhesiologie und In-
tensivmedizin (DGAI). 

Sebastian Russo ist neuer
Chefarzt. Foto: Klinikum
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LÖSUNGSWORT

Ihre Gewinnchance im Februar: Täglich 1.000 Euro in bar!

So geht’s: Rufen Sie heute bis 24 Uhr bei der Gewinn-Hotline an und nennen
Sie das Lösungswort. Damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können, hin-
terlassen Sie bitte Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer. Aus allen Teilneh-
mern mit der richtigen Lösung ermitteln wir jeweils einen Tagesgewinner.

Wir wünschen viel Glück!

Schauen Sie das Bild genau an, entschlüsseln
Sie unser Kreuzworträtsel und sichern Sie
sich so die Chance auf den Tagesgewinn
von 1.000 Euro.

Kreuz und quer

Der Teilnahmeschluss ist immer um 24 Uhr des jeweiligen Spieltags. Personen unter 18 Jahren dürfen nicht
teilnehmen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird unter allen Teilnehmern (richtige Lösung)
der Verlage der Südwestdeutschen Medienholding GmbH ausgelost, telefonisch sowie schriftlich per Post
benachrichtigt und in der Zeitung veröffentlicht. Die angegebenen Daten werden zur Kontaktaufnahme im
Gewinnfall verwendet. EineWeitergabe an Dritte erfolgt nicht. Mitarbeiter/innen der Südwestdeutschen
Medienholding GmbH und deren Angehörige sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen.

*Telemedia Interactive GmbH; pro Anruf 50 ct aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk viel teurer.
Datenschutzinformation unter datenschutz.tmia.de

Lösung vom 05.02.2020:

RAKETE
Bis zum

29.02.20 täglich

1.000 €
gewinnen!gewinnen!

1.000 €
gewinnen!gewinnen!

Kreuz und quer
3

5.
Spieltag

Gewinner vom 04.02.2020:

Regina Hellwich

Gewinn-Hotline:

0137 969 219 9*


