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Die Deutsche Bahn hält ohne Kompromiss und 

konkrete Zusagen zu einem verlässlichen 

Ersatzverkehr an ihrer Planung fest, die  

S-Bahnverbindung nach Filderstadt für ein Jahr 

stillzulegen. Für uns Freie Wähler ist diese 

Situation nicht hinnehmbar. 

Wir Freie Wähler fordern: 

Alle geprüften Alternativen zur einjährigen 

Stilllegung der S-Bahn müssen verständlich 

offengelegt werden, 

Die Alternativen des Schienenersatzverkehrs 

müssen umgehend mit den betroffenen 

Kommunen und dem Kreis Esslingen 

besprochen werden, 

Es muss geklärt sein, wie die Eingliederung des 

Schienenersatzverkehrs infrastrukturell 

bewerkstelligt werden kann, 

Ein verlässlicher Schienenersatzverkehr ebenso 

rechtsverbindlich sichergestellt wird wie die 

Unterschreitung und strenge Einhaltung der 

einjährigen Sperrfrist. 
ViSdP. Stefan Hermann, Fraktionsvorsitzeder 
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