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Wehrheimer SPD fordert endlich konkrete Antworten zum zukunftsfähigen Betrieb der Taunusbahn
Am Freitag, 18.09.2020, hat sich die Wehrheimer SPD in ihrer
Jahreshauptversammlung erneut für den Ausbau der Strecke
von Friedrichsdorf nach Usingen und darüber hinaus für die SBahn-Variante ausgesprochen. Dies vor dem Hintergrund uns
bislang vorliegender Aussagen des Landrates. Am Mittwoch
23.09.2020 war nun in der Presse zu lesen, dass die Suche nach
dem Zug der Zukunft jetzt erneut Thema zwischen Verkehrsverband Hochtaunus (VHT) und dem Rhein Main Verkehrsverbund
(RMV) geworden ist. Und dann wird dies noch in den Zusammenhang mit Corona gebracht. Dies hält SPD-Fraktionsvorsitzender Kuno Leist für nicht hinnehmbar.

Seitens der SPD-Fraktion wird die Wehrheimer Verbandsvertreterin in der Verkehrsverbandsversammlung, Heidrun Mony
(SPD), gebeten, die „plötzlichen“ Probleme bei dem Projekt zur
Modernisierung der Strecke zu thematisieren.
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Sie wird unter anderem auch nachfragen, ob nicht am Ende die
Anregungen der örtlichen Bürgerinitiative „Pro Taunusbahn“ und
anderer Fachleute als nun zielführender und preiswerter angesehen werden. „Eine Oberleitung auf den waldreichen Schienenabschnitten durch den Taunus ist witterungsbedingt (Stichwort
Klimawandel und die dadurch vermehrt auftretenden Gewitter
und Stürme) nach wie vor problematisch. Welche Fahrzeuge hier
sinnvoll die überholte Dieseltechnologie ersetzen sollen, muss
alternativ geprüft werden“ so Mony.

Die negative Bewertung des Wasserstoffbetriebs durch die Bürgerinitiative wird von ihr jedoch nicht geteilt. „Die Kritik der BI am
Wasserstoffzug geht an der Realität der Zugverläufe vorbei,
denn über Grävenwiesbach nach Frankfurt und von Frankfurt
nach Königstein ist die Wasserstofftankstelle in Höchst sehr gut
anfahrbar“ so Mony.
„Für die Kommunen an der Strecke ist es nun dringend geboten,
dass es mit dem Projekt der Modernisierung der Taunusbahn
weiter geht. Dazu gehört, dass unsere sich nun aufgrund der
jüngsten Informationen stellenden Fragen sachlich von Seiten
der Verbandsführung beantwortet werden“, so Mony, die selbst
die Strecke seit 38 Jahren als Pendlerin nutzt.

Dafür ist die Sitzung der Verbandsversammlung des VHT am
kommenden Dienstag, 29.09.2020 in Bad Homburg im Kirdorfer
Bürgerhaus um 17:00 h Uhr der richtige Ort.

gez. Kuno Leist
SPD-Fraktionsvorsitzender
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