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Stadtpolitik:   S-Bahn nach Zweibrücken… 

- ohne Bahnhof? 

Ausgehend von der Gründung der DB AG als privatwirtschaftlich 

organisierter Konzern verkauft das Unternehmen  sogar in 

Mittelstädten nicht mehr betriebstechnisch benötigte Bahnhöfe. Auf 

diese Entwicklung muss sich auch in Zweibrücken die kommunale 

Seite einstellen  

und das für die Weiterentwicklung der Stadt unentbehrliche sowie 

stadtbildprägende Gebäude des Hauptbahnhofs (Hbf.) in 

kommunale Trägerschaft überführen.  

 

Die bisherige diesbezügliche Stadtpolitik wird auch im Hinblick auf den 

bevorstehenden Anschluss von Zweibrücken an das VRN-S-Bahn-Netz 

unglaubwürdig , ganz zu schweigen von weiteren Entwicklungschancen wie 

einer jetzt denkbaren Regionalexpresslinie Saarbrücken – Karlsruhe mit einem 

schnellen Zugang an das deutsche Fernverkehrsnetz in Karlsruhe.  

www.zw-rail.de   



Das Hauptbahnhofsgebäude steht auch unter Denkmalschutz, weshalb sich der 

Verein mit der Bitte um Unterstützung auch an die Deutsche Stiftung 

Denkmalschutz wenden wird.  

Die Rettung des Hbf. ist für die Stadt bzw. ihre kompetenten und potenten 

Töchter ohne weiteres zu stemmen, was sie bei anderen sicher für die 

Stadtentwicklung weniger wichtigen Objekten wie z.B. der ehemaligen 

Hauptpost, der Villa Rothenberg oder dem ehemaligen City-Outlet bewiesen 

haben. Ein Kaufpreis von ca. 400000.- € ist angesichts der Bedeutung und der 

Entwicklungschancen des Hauses wohl angemessen und finanzierbar. Zumal 

nach einem Erwerb zunächst allenfalls kleinere Erhaltungsaufwendungen 

anfallen werden und dann in Ruhe wichtige weitere Entwicklungsschritte 

angegangen werden können, da ja das Gebäude zunächst den Anforderungen 

des Bahnbetriebs genügt. 

Leider fehlt der Stadtverwaltung angesichts vieler anderer drängender 

Probleme offenbar der Blick für mittel- bis langfristige Entwicklungschancen vor 

allem auf dem Gebiet der Infrastruktur, was sich z.B. auch bei der zögerlichen 

Unterstützung für den künftigen Bahnhaltepunkt Zweibrücken-Rosengarten 

gezeigt hat. Eine Mobilitätszentrale, wie sie Kaiserslautern und vor kurzem 

Pirmasens mit dem VRN eingerichtet haben, wären mit dem v.g. Haltepunkt  

und den touristischen Pluspunkten wie Rosengarten, Landgestüt und 

neuerdings Stadt am Wasser für die Stadtentwicklung sehr wichtig. Bei alledem 

müssen kleinliche Bedenken und Sonderinteressen einzelner Protagonisten in 

den Hintergrund treten. 

 

Weitere Informationen unter www.zw-rail.de   
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