Schienenfreunde wollen kein saarpfälzisches „Schilda“
Anwohner in Schwarzenacker befürchten mehr Lärm nach S-Bahn-Verlängerung
Mit Nachdruck kämpfen die
Zweibrücker Schienenfreunde
um die Verlängerung der S-Bahn
Rhein-Neckar. Sie fordern, dass
es künftig auch in Homburg Fahrkarten für die Züge geben soll.
Voraussetzung: Die Stadt muss
dem Verkehrsverbund beitreten.
Von Merkur-Mitarbeiter
Norbert Rech

Unermüdlich
kämpft der Verein zur Förderung
des Schienenverkehrs in und um
Zweibrücken um die Verlängerung der S-Bahn Rhein-Neckar in
die Rosenstadt. Gemeinsam mit
dem von der Stadt Zweibrücken
einberufenen Arbeitskreis informierte der Verein im Schwarzenacker Edelhaus über die derzeitige Situation. „Ein akzeptabler
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und marktfähiger Eisenbahnzugang ist ein essenzieller Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur eines Wirtschaftsraumes und beeinflusst nachhaltig dessen Entwicklung“, erklärte Vereinsmitglied und Referent Peter Schehl.
Die Entwicklung und Ausbau der
Infrastruktur werde von den gültigen Gesetzen gefordert und sei
eine rein politische Entscheidung. Es dürfe nicht hingenommen werden, dass der Föderalismus ins Absurde führt. Treiber
und Umsetzer einer S-Bahn-Verlängerung von Homburg nach
Zweibrücken sei die Landespolitik in Mainz.
„Eine saarländische Beteiligung ist wünschenswert, jedoch
nicht zwingend erforderlich“, argumentiert Schehl. Bei kompletter Realisierung durch Rhein-
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