
Grüne im Kreis Calw haben Wahlen 

2021 im Fokus 

 

Kreis Calw darf nicht abgehängt 

werden / Jetzt die Weichen für 

Metropolexpress stellen 

 

Kreis Calw. Die Hermann-Hesse-Bahn 

ist auf einem guten Weg und wird den 

öffentlichen Nahverkehr für die 

Bewohner im Kreis Calw verbessern. Da 

sind sich die Grünen im Kreis einig. Bei 

der Kreismitgliederversammlung von 

Bündnis 90/Die Grünen im „Grünen 

Baum“ in Altensteig führte der Vortrag 

von Hans-Joachim Knupfer von der 

Bürgeraktion Unsere Schwarzwaldbahn 

(BAUS) den Parteimitglieder vor Augen, 

dass bereits heute weitergedacht werden 

muss. „Die Weichen für die zweite 

Ausbaustufe müssen gestellt werden, 

sonst wird der Kreis Calw vom 

Metropolnetz abgehängt“, so Knupfer.  

 

Die Lösung ist für den Verkehrsexperten 

aus Leonberg der Metropolexpress mit 

einer schnellen und durchgängigen 

Anbindung an den Stuttgarter 

Hauptbahnhof. Für die Gesamtstrecke bis 

Stuttgart sei die S-Bahn weniger geeignet 

als ein Regional- oder Metropolexpress. 

Knupfer führte die einstündige 

Fahrtdauer, den geringen Komfort in den 

S-Bahn-Waggons und die mangelnde 

Betriebsqualität mit Ausfällen und 

überfüllten Zügen an. Besonders 

problematisch sei aber, dass die S-Bahn 

nicht direkt in den neuen Tiefbahnhof 

einfahren könne. Genau an diesem Punkt 

müssten auf politischer Ebene nun bereits 

die Weichen gestellt werden, um sich die 

Möglichkeiten für die Zukunft nicht zu 

verbauen. Ein zentrales Anliegen ist der 

BAUS dabei eine Verbindung der Gleise 

zwischen Zuffenhausen und Feuerbach. 

Diese Weiche sei bisher nicht 

vorgesehen, wäre aber Voraussetzung 

dafür, dass Züge aus dem Norden nach 

Fertigstellung in den Tiefbahnhof 

Stuttgart einfahren können und 



gleichzeitig die Chance den 

Metropolexpress und damit eine 

umstiegsfreie und schnelle Verbindung 

vom Kreis Calw in die Landeshauptstadt 

auf die Strecke zu bekommen. „Eine 

Win-Win-Situation für alle Anlieger, 

insbesondere auch im Altkreis 

Leonberg“, so Knupfer. Kreisrat und 

Landtagskandidat  Johannes Schwarz 

betonte: „Die Hermann-Hesse-Bahn 

bringt Calw aus der Kreisliga B in die 

Bezirksliga. Langfristig müssen wir aber 

in die Landesliga aufsteigen, dort wo alle 

anderen vergleichbaren Städte der 

Metropolregion Stuttgart spielen“. Dass 

Calw auf Dauer ohne direkte Anbindung 

an den Stuttgarter Hauptbahnhof bleibe, 

müsse jetzt verhindert werden. 

 

Kernthemen für das Wahljahr 2021 

 

„Alle reden zur Zeit davon, dass sie für 

den Klimaschutz sind, aber sie tun nichts. 

Wir Grünen sagen nicht nur, dass wir 

Klimaschutz gut finden. Wir setzen 

konkrete Projekte um“, brachte Anke 

Much, Sprecherin des Kreisvorstands, bei 

der Mitgliederversammlung eine der 

Kernaussagen für den bevorstehenden 

Wahlkampf auf den Punkt. 

Landtagskandidat Johannes Schwarz und 

Ersatzkandidatin Nele Willfurth 

überzeugten in Altensteig mit konkreten 

Vorhaben, Fachwissen und Elan die 

Mitglieder. Nele Willfurths Herz schlägt 

unter anderem für den ÖPNV. Sie kämpft 

für Verbesserungen im Nahverkehr. 

Klima- und energiepolitische Themen 

brennen Kreisrat Johannes Schwarz unter 

den Nägeln. Er will mit konkreten 

Projekten diejenigen überzeugen, die von 

realpolitischen Entscheidungen auf 

Bundes- und Landesebene enttäuscht 

sind. Kreisvorstandssprecher Philipp 

Jourdan motivierte die Mitglieder sich 

auch mit eigenen Ideen und Vorhaben  

verstärkt in den die politische Arbeit 

einzubringen und so vor Ort und damit 

auch auf der großen politischen Bühne 

etwas zu bewegen.  



 

Wahl der Delegierten für Landes- und 

Bundeskonferenzen 

 

In der Kreismitgliederversammlung 

wurden die Delegierten für die 

anstehenden Landes und 

Bundeskonferenzen bestimmt. Für die  

Landesdelegiertenkonferenz von 12. bis 

13. Dezember 2020 in Reutlingen wurden 

Johannes Schwarz und Nele Willfurth 

gewählt. An der 

Landesdelegiertenkonferenz vom 9. bis 

11. April 2021 in Heilbronn werden 

Wolfgang Much und Nele Willfurth 

teilnehmen. Anke Much ist Delegierte für 

die digitale Bundeskonferenz vom 20. bis 

22. November 2020. 

 

Onlinepetition 

 

Zur Unterschrift der Onlinepetition gegen 

den geplanten Ausbau der B463 rief der 

Kreisverband die Mitgliederauf. „Wir 

stellen die Sinnhaftigkeit eines 

dreispurigen Ausbaus der B463 in Frage 

und möchten darüber eine öffentliche 

Diskussion  führen“, so Willfurth 

Unterschrieben werden kann die Petition 

unter (http://chng.it/d8Y7FqDVqH). 

Weiterführende Informationen finden 

sich auf der Homepage des 

Kreisverbandes. 

http://chng.it/d8Y7FqDVqH

