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An 

vcd 

BUND und 

Aktionsbündniss: „Heilbronner gegen Stuttgart 21 – für eine Bahnwende in der 

Region und im Land“, 

und an das Aktionsbündniss „Zabergäu pro Stadtbahn“ 

 

 

Anhörung zum Nahverkehrsplan selber machen. 
 

Liebe Freunde und Nutzer des Nahverkehrs, im Stadt – und Landkreis Heilbronn 

 

Dem Verwaltungsausschuss am 11.3.13 lag ein Antrag von mir vor, die drei obigen 

Verbände offiziell an der Anhörung zum Nahverkehrsplan zu beteiligen. Meine 

Begründung gegenüber dem Landratsamt: Da es im Landratsamt leider noch 

keinen Fahrgastbeirat gibt, finde ich eine Beteiligung der drei Verbände 

angemessen und nützlich, um unsere „User-Kompetenz“ in Sachen Nahverkehr zu 

erweitern.  

 

Zu Beginn der öffentlichen Sitzung, an der ich als Gast bzw. als Zuhörer teilnahm, 

erklärte mir Herr Mai im Auftrag des Landrats, dass mein Antrag nicht abgestimmt 

wird, da ich als Nichtmitglied des Verwaltungsausschusses nicht antragsberechtigt 

wäre. Aber das wäre eh nicht schlimm, da alles öffentlich sei, und eh jeder Stellung 

dazu nehmen könnte. Auf meine Nachfrage welcher Fahrgastbeirat beteiligt wird, 

meinte Herr Mai, das Landratsamt betrachte den vcd als Fahrgastverband und der 

würde offiziell beteiligt. Weder beim Landratsamt, noch beim Heilbronner 

Haller/Hohenloher Nahverkehrsverbund (HNV) wurde bisher ein Fahrgastbeirat 

zugelassen, trotz entsprechender Initiativen von Verkehrs- und Umweltbündnissen. 

Der zuständige Amtschef Renelt im Landratsamt behauptet bei entsprechenden 

Anfragen, „wir sind so nah dran an unseren Kunden, wir brauchen keinen 

Fahrgastbeirat“.  Selbstgerechter geht’s (n)immer … 
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Ich bitte Sie/Euch hiermit, auch in meiner Funktion als Kreisrat, Euch mit einer 

eigenen Stellungnahme zum Nahverkehrsplan zu äußern und euch am 

Anhörungsverfahren zu beteiligen. Gerne beteilige ich mich daran, im Rahmen 

meiner Möglichkeiten. Den Text des „Anhörungsentwurf – Nahverkehrsplan 2012 

für den Stadtkreis und den Landkreis Heilbronn“ findet ihr auf dem Server des 

Landratsamtes unter dem Kurz Link  www.bit.ly/W1j4y0 . 

 

Nach einer ersten Durchsicht des Anhörungsentwurfes von ca 250 Seiten sehe ich 

meine der Verwaltung im Dezember 2012 mitgeteilten Befürchtungen mehr als 

bestätigt:  

Wie in meiner Haushaltsrede angekündigt, stelle ich an die Landkreisverwaltung 

folgende Anfrage und bitte um eine schriftliche, öffentliche Beantwortung. 

Das Gutachten soll im Frühjahr fix und fertig der Öffentlichkeit vorgelegt werden. 

Schon jetzt zeichnet sich mangelnde Transparenz und Nachvollziehbarkeit ab. 
Deshalb hier die konkreten Fragen:  

Zitat aus meiner Anfrage siehe:  

http://kreistag.die-linke-heilbronn.de/files/2012/12/AnfrageHH2013ÖPNV.pdf 

Die Antwort des Landrats war ungenügend: 

http://kreistag.die-linke-heilbronn.de/files/2013/02/Antwort-LR-NVP1.pdf 
 

Liebe Freunde und Nutzer des Nahverkehrs, 

 

wir brauchen im Stadt- und Landkreis dringend eine andere Erörterungs- und 

Bürgerbeteiligungskultur. Gerade Nahverkehrsplanung lässt sich nicht am Bürger 

und Nutzer vorbei planen und entwickeln. Das wird mir (und anderen Kreisräten) 

immer deutlicher, zum Beispiel auch beim zweiten Gutachten, das der Landkreis in 

Auftrag gegeben hat, zur Zabergäubahn. Laut Landrat Piepenburg darf aus 

nichtöffentlicher Sitzung nicht mal die Tagesordnung (Bsp. ein eventueller TOP 

Zabergäubahn) an die Öffentlichkeit dringen. So was von Intransparenz und so ein 

Unsinn … 

 

Notwendig ist demgegenüber eine rasche und nutzerfreundliche Verbesserung des 

Nahverkehrs, ohne Schönreden und –schreiben durch teure Gutachter. Ohne 

Betrachtung und Bewertung der Fahrpläne und ohne eine Verdichtung und 

Verlängerung derselben (zum Beispiel in die Nachtstunden) wird es nicht gehen. 

 

In diesem Sinne freue ich mich auf eine lebhafte, konstruktive und für die Mobilität 

der Landkreisbewohnerinnen und -bewohner fruchtbare, öffentliche Diskussion, 

innerhalb und außerhalb des Kreistaggremiums. 

 

 

Euer/Ihr Johannes Müllerschön 
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