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„Zukunftswerkstatt“ der Schwarzwaldbahnfreunde

Mit dem „Calex“ schneller von Calw nach Stuttgart?
„Beste Lösung“ für alle Anlieger
RENNINGEN/WEIL DER STADT Die Bürgeraktion Unsere Schwarzwaldbahn sieht in dem
Zweistufenkonzept für die Schwarzwaldbahn, das die Kreise Calw und Böblingen
beschlossen haben, den richtigen Einstieg für die Wiederbelebung der Bahnstrecke nach
Calw. Doch die „Zukunftswerkstatt“ der Aktion hat inzwischen ein Ziel entwickelt für die
zweite Ausbaustufe: Ein Eilzug könnte die größeren Städte entlang der ganzen
Schwarzwaldbahn zwischen Stuttgart und Calw verbinden. Einen Namen dafür haben die
Bahnfreunde auch schon: Schwarzwaldbahn Stuttgart-Calw Express soll der Zug heißen,
kurz: Calex. Am Samstag haben die Aktivisten in Renningen ihr Zukunftskonzept
vorgestellt.
„Die jetzt beschlossene Lösung ist goldrichtig“, betont der Sprecher der Bahn-Initiative,
Reinhard Hackl: Nur so, mit dem preisgünstigen Einstieg als Dieseltriebwagen und
Durchgangsverbindung von Calw bis zum Bahnknoten Renningen, seien die Landeszuschüsse
erreichbar, ohne die es nicht gehe, um überhaupt einmal die alte Strecke zu sanieren. Hackl
und seine Mitstreiter von der Bürgeraktion, erfahrene Bahnbenutzer, haben auch keine
Zweifel, dass die reaktivierte Calwer Bahn erfolgreich sein wird. Auf dieser Grundlage könnte
es als zweiten Schritt, nach einigen Jahren, ein noch attraktiveres Angebot geben: einen
Eilzug, der Calw und Stuttgart in rascher Fahrt verbindet, indem er nur in wenigen größeren
Städten hält. „Das wäre die beste Lösung“, unterstreicht der Bahnkenner Hans-Joachim
Knupfer, der das Konzept für die Bürgeraktion maßgeblich entwickelt hat.
Halten soll der schnelle „Calex“ – so der Namensvorschlag der Ehrenamtlichen - in Weil der
Stadt, Renningen und in Leonberg, vielleicht auch in Zuffenhausen, so lautet der Entwurf.
Nur zwischen Calw und Weil der Stadt würde die Direktverbindung auch den Nahverkehr
übernehmen und in Heumaden, Althengstett und Ostelsheim halten. Etwa eine gute
Dreiviertelstunde würde die Reise von Calw nach Stuttgart brauchen, eine knappe
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Viertelstunde weniger, als es ab 2018 mit der Hermann-Hesse-Bahn zunächst der Fall sein
wird. „Die eigentlichen Gewinner wären die Fahrgäste aus Renningen und Weil der Stadt“,
betont Klaus Hünerfeld, langjähriger täglicher Bahnpendler ab Renningen. Weniger als eine
halbe Stunde, etwa 25 Minuten, von der Rankbachstadt bis in die Landeshauptstadt: „Das
wäre endlich ein attraktives Angebot für den ganzen Altkreis Leonberg und für Bosch.“ Für
Weil der Stadt würde die Reisedauer unter 30 Minuten betragen. Zudem würden die Eilzüge
bequemere Sitzplätze und auch Toiletten bieten. Wie andere Eilzüge würden auch der Calex
im Stundentakt verkehren, in Halbstundenlage dazwischen die normale Hermann-HesseBahn.
Hans-Joachim Knupfer verweist darauf, dass die Eilzüge auf allen anderen Bahnstrecken, die
auf Stuttgart zulaufen, seit Jahrzehnten üblich seien: „Nur der Altkreis Leonberg und der
Kreis Calw haben keine, sie werden als Einzige in der Metropolregion benachteiligt.“ Zudem
habe es solche Eilzüge schon um 1960 bis Weil der Stadt gegeben. Es werde also lediglich
wieder eingerichtet, was schon dagewesen sei. Für die Wirtschaftlichkeit sei heute allerdings
maßgeblich, dass das Fahrgastaufkommen bis Calw dazukomme: „Nur so rechnet sich so
etwas“, so Knupfer. Außerdem ermöglichten die Eilzüge, dass die Gesamtstrecke bis Calw
dann auch elektrifiziert werde. „So würden alle Anlieger bekommen, was sie wollen“, so der
Nahverkehrsreferent. Bedenken an der Betriebsweise haben die privaten Bahnexperten
nicht: Die Strecke sei ab Malmsheim zweigleisig, vergleichbare Linien nach Stuttgart seien
mit zusätzlichen Intercities und Güterzügen dichter belegt. Der Eilzug müsse vor der S-Bahn
herfahren, wie es anderswo auch gemacht werde. Außerdem ermögliche der künftige neue
Bahnhof in Stuttgart ein dichteres Zugangebot als bisher, auch auf den Zulaufstrecken aus
Richtung Zuffenhausen: „Das haben wir schriftlich“, so Knupfer. Zudem habe eine solche
überregionale Verbindung den Charme, dass sie aus Landesmitteln finanziert werde: „Das
entlastet den Kreis Calw – und die S-Bahn.“ Mit dem „Calex“, ergänzt Reinhard Hackl, „hat
die ganze Schwarzwaldbahn jetzt eine prima Perspektive.“
www.unsere-schwarzwaldbahn.de
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