
Nach Schulschluss drängen sich bis zu 270 Schüler in zwei Busse, weil sie ihren Zug nicht erreichen.
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,Muss denn
irnmer erst et-

u)o,spassieren,
beuor man
reagiert?"
Mutter aus
tter{l1n3im

Schüler mitzunehmen. Diejenigen,
die nicht mehr hineinkommen, müs-
sen warten, bis der erste Bus zu-

rückkommt, um auch sie zu fahren.
,Der kommt um etwa halb zwei Uhr

wieder an die Schule. So

lange stehen die Kinder
rum", sagt Holger Weigel,
Elterbeiratsvorsitzender
der Realschule.

Das landratsamt sei im
Gespräch mit der NVBW
und der Deutschen Bahn.
Um zaerreichen, dass der
Fahrplan angepasst wer-
de, so Waldenberger. Dem

schehen sei aber nichts. ,,Das ä
mich saumäßig", sagt Schnaitn
Denn jetzt fahren parallel zu r

ftillten Bussen, die mit öffentli
Geldern frnanziert werden,
Doppelstockwagen ins untere J

tal, so Schnaitmann.
Zusammen mit der BI habe

sorgte Eltern jetzt eine Untersr
tenaktion gestartet. Darin for
sie unter anderem die Schullt
gen des Schulzentrums Möck
aui die Schulzeiten den neuer
fahrtszeiten anzupassen; Etwa
Unterschriften haben sie berei
sammen, so Holger Weigel.

Korsett Oliver Klis, Rektor
Gymnasiums, und Beate St
Rektorin der Realschule, zeiger
zwar kompromissberöit.,,Wir
cken aber in einem engen Kor
sagt Beate Strauß. ,,Und wir u
nicht zum Spielball der Bahnz
werden", ergänzt Klis. ,,Wir
eine Ganztagsschule der ofl
Art. Da brauchen wir verläss
Zeiten." Um planen zu könner
dert Klis eine Garantie, dass di
fahrtszeiten für die nächsten vi
fünfJahre bestehen bleiben. B
fen seien schließlich nicht nu
Schüler aus dem Jagsttal, sor
insgesamt etwa 1200 weitere.
zieht einen gar,zen Rattensch
nach sich", sagt Klis.
Kommentar,,Garantie legiti

Schüler nach Hause bringen. ,,Mehr erteilt Gerhard Schnaitmann eine
geht nicht", sagt Iandratsamtsspre- klareAbsage. Für die Regionalbahn
cher Hubert Waldenberger. Einen ergebe sich eine punktgenaue Ver-
zusätzhchen Bus einzusetzen, koste taktung zrvischen Osterburken und
biszu100000EuroimJahr. Stuttgart, erklärt der Planer der

An Stoßzeiten reicht deren Kapa- NVBW. Das landratsamt sei bereits
zität aber nicht, um die etwa 270 im Frühjahr informiert worden. Ge-

Weitere Schulen

Auch in Bad Friedrichshallsind
weiterführende Schulen von den'
neuen Abfahdszeiten auf der

Frankenbahn betroffen. Die Real

schule und die Werkrealschule en-

den nach der sechsten Stunde um

12.35 Uhr. Der Zugfährt in Jagstfeld

um 12.41 Uhrab. FürdieSchüleraus
Untergriesheim fährt ein Bus, so

Bürgermeister Peter Dolderer. wom
200 m

Fahrplan setzt Schule unter Drucl
nöcxuü nt Überfüllte Bwsse neben leeren Zügen - Eltern protestieren - Rektoren wollen Garat
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echs Minuten hatJustin Horch,
um nach der sechsten Stunde
seinen Zug aufGleis 3 aufdem

Bahnhof Möckmühl zu, erreichen.
Wenn ich renne, schaff ich das",
sagt der elfährige Realschüler. Zur
gleichen Zeit quetschen sich Hun-
derte Mitschüler an der Haltestelle
vor dem Schulzentrum in zwei über-
füllte Busse. Denn mit dem Fahr-
planwechsel Mitte Dezember auf
der Frankenbahn hat sich die Situa-
tion für rund 300 Schüler aus dem

Jagsttal dramatisch verschlechtert.
Ihr Zug fährt nicht mehr um 13.04

Uhr ab, sondern schon um 12.51

Uhr. Unterrichtsschluss ist aber erst
um 12.45 Uhr. Der Zug nach der ach-

ten Stunde ist ersatzlos gestrichen.

Verbindung Moderne Doppelstock-
wagen und eine Verbindung nach
Heilbronn'und Stuttgart ohne Um-
steigen: Mit dem neuen Fahrplan
haben Nahverkehrsgesellschaft Ba-

den-\Mürttemberg (NVBW) und die
Deutsche Bahn langlährige Forde-
rungen der Bürgerinitiative 780
Frankenbahn (BD erftillt. ,,Das sind
große Verbesserungen, fur die wir
auch sehr dankbar sind", sagt Karl
Reinhart, einer der Sprecher der BI.

Doch die damitverbundenen neu-
en Abfahrtszeiten passen nicht zu

den Schulschlusszeiten in Möck-
mühl. Weil die Schüler nur in den
Zug einsteigen können, wenn sie
nach dem Schulgong zum Bahnhof
rennen. Dabei müssen sie unter an-

derem über die Zittlinger
Straße laufen - die Haupt-
verkehrsstraße Richtung
Autobahn. ,,Muss denn
erst etwas passieren, be-
vor man reagiert?", fragt
eine Mutler, deren Kind
das Gymnasium besucht.

Das Iandratsamt Heil-
bronn stellt inarischen.
zwei Busse ab, die die
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,,Ml,{,ss denn'
immer erst et-
wasbassieren,
beoor man
reagiert?"
Mutter aus
Ilerbolzheim

Schüler mitzunehmen. Diejenigen,
die nicht mehr hineinkommen, müs-
sen warten, bis der erste Bus zu-
rückkommt, um auch sie zu fahren.

"Der 
kommt um etwa halb zwei llhr

wieder an die Schule. So
lange stehen die Kinder
rum", sagt Holger W'eigel,
Elterbeiratsvorsitzender
der Realschule.

Das landratsarnt sei im
Gespräch mit der N\rBW
und der Deutschen Bahn.
Umzuerreichen, dass der
Fahrplan angepasst wer-
de, so Waldenberger. Dem

schehen sei aber nichts. ,,Das ärgert
mich saumäßig", sagt Schnaitmann.
Denn jetzt fahren parallel zt iber-
fullten Bussen, die mit öffentlichen
Geldern ftnanziert werden, leere
Doppelstockwagen ins untere Jagst-
tal, so Schnaitrirann.

Zusammen mit der BI haben be-
sorgte Eltern jetzt eine Unterschrif-
tenattion gestartet. Darin fordern
sie unter anderem die Schulleitun-
gen des Schulzentrums Möckmühl
auf, die Schulzeiten den neuen Ab-
fahrtszeiten ärzrpäsSen: Etwa 1200
Unterschriflen haben sie bereits zu-
sammen, so Holger Weigel.

Korsett Oliver Klis, Rektor des
Gymnasiums, und Beate Strauß,
Rektorin der Realschule, zeigen sich
zwar kompromissbereit. ,,W'ir ste
cken aber in einem engen Korsett",
sagt Beate Strauß. ,,Und wir wollen
nicht zum Spielball der Bahnzeiten
werden", etgänzt Klis. ,,W'ir sind
eine Ganztagsschule der offenen
Art. Da brauchen wir verlässliche
Zeiten." Um planen zu können, for-
dert Klis eine Garantie, dass die Ab-
fahrtszeiten für die nächsten vierbis
fünf Jahre bestehen bleiben. Betrof-
fen seien schließlich nicht nur 300
Schüler aus'dem Jagsttal, sondern
insgesamt etwa 1200 weitere. ,,Das
zieht einen ganzen Rattenschwanz
nach sich", sagt Klis.
Kommentar rrGarantie legitim"
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erteilt Gerhard Schnaitrnann eine
klare Absage. Für die Regionalbahn
ergebe sich eine punktgenaue Ver-
taktung zrvischen Osterburken und
Stuttgart, erklärt der Planer der
NVBW. Das Landratsamt sei bereits
im Frühjahr informiert worden. Ge-
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:hulschlusszeiten in Möck-
Weil die Schüler nur in den
nsteigen können, wenn sie
em Schulgong zum Bahnhof
. Dabei müssen sie unter an-
über die Z;jttlinger
laufen - die Haupt-
rsstraße Richtung
hn. ,,Muss denn
was passieren, be-
m reagiert?", fuagt
lutter, deren Kind
nnasium besucht.
Landratsamt Heil-
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Garantie legitirn
Wer es am Ende aufder Franken-
bahn verbockt hat, sei dahingestellt.
Klar ist aber: So wie es jetzt ist, kann
es nicht bleiben. Denn im Schatten
der Verbesserungen auf der Strecke
Würzburg-Stuttgart stehen Hunder-
te Schüler, die im Jagsttal wohnen
und eine derweiterführenden Schu-
len in Möckmühl aber auch in Bad
Friedrichshall besuchen. Dass sie
nach Unterrichtsschluss zum Bahn-
hof rennen müssen, um ihr enZug zu
erreichen, ist völlig inakzeptabel.
Nicht nur wegen des Gefahrenpo-
tenzials, wenn sie dabei die Durch-
fahrtsstraße im Ort überqueren.

Das landratsamt stellt jetzt Busse
zurVerfi.igung. Dass die abernach
der sechsten Stunde völlig überfiillt
kreuz und quer durch das Jagsttal
fahren, weil parallel dazu moderne
Doppelstocl«vagen quasi Leerfahr-
ten auf der Schiene Richtung Oster-
burken unternehmen, ist Farce und
Geldvernichtung gleichermaßen.
Beide Verkehrsmittel werden mit

' 
Steuergelde r n finanzier t.

EinWeg aus diesem Dilemma
muss möglich sein. Handeltes sich
doch um fünf bis zehn Minuten, die
sich Bahn oder Schulen bewegen
müssen, um diesem Treppenwitz
ein Ende zu bereiten. DerVerkehrs-
planer in Stuttgartwinkt aber schon
malab.Zueng sei die Frankenbahn
mit direkter Verbindung von und
nach Heilbronn und Stuttgart getak-
tet. Der Spielraum seigleich Null.
Und die Schulen? Voraussichtlich
werden sie es sein, die sich bewe-
gen. Auch wenn die Rektoren darauf
hinweisen, dass auch fü#Minuten
die Struktur des Schulbetriebs
durcheinander bringen. Ein garan-
tierter Fahrplan für die kommenden
Jahre ist deshalb deren legitime For-
derung. Um so mehr als die Schulen
schon einmal den Unterrichtsbe-
ginn nach hinten verlegt haben, weil
zu viele Schüler wegen unpünktli-
cher Zige zu spät gekommen sind.

lhre Meinung?
wolfgang.mueller@stimme.de@

In Bereitschaft
für Kinder und

Augenleiden
REGION Die Reform des hausärztli-
chen Notdiensts scheint aufAkzep-
tanzin der Bevölkertrlg zu stoßen.


