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Grünenpolitiker: Batterie-Züge 
sind keine Alternative · 

WEHRHEIM Fraktionsvorsitzender Schweizer kr•itisiert Weiltalbahn-ldee . . . . .. 

Hanns-Joachim Sch~eizer, Fraktions-
vorsitzender der Grünen in Wehr-
heim, teilt die Meinung von · Rainer 
Gauderer (SPD) nicht, wie diese in un-
serem Artikel „Mit der Weiltalbahn 
zum Flughafen" (TZ vom 10. Juni) zu le-
sen war. .,Nöch immer soll der batte-
riebetriebene Zug das Allheilmittel für 
die Elektrifizierung der Taunusbahn 
sein, obwohl sein Einsatz im Taunus . 
aus technischen und logistischen 
Gründen nicht den Erfordernissen ent-
sprechen soll (Auskunft VHT)", äußert 
sich Schweizer. 

Er nennt dafür mehrere Gründe: Oie 
Oberleitungen müssen entsprechend 

-ausgelegt sein, da die Batterien in' Er-
gänzung zur best~henden Verkehrsfre-
quenz . aufgel~den werden müssen. Zu 
bedenken sei außerdem, dass die Ak-
kuzüge · einen wesentlich riiedrige~en 

· Wirkungsgrad als die Oberleitungszü-
ge hätten. Dies liege unter anderem 
am Gewicht und der Speichertechnolo-
gie. Gleichf s gelte für den Wasserstoff-. 
betrieb,. . , 

.,Genügend grüner, das heißt mit ·er-
neuerbaren Energien erzeugter Was-

serstoff, steht derzeit , auch nicht zur Deutsche Bahn veiweist auf Hürden 
. Verfügung. Die Akku-Hybtjd-Züge wä- bei der Zulassung durch das Eisen-
·ren eine Alternative, die man in Eiwä- bahnbundesamt. Teilweise mangelt es 
gung ziehen · könnte, wenn die Züge an der Unterstützung durch den Her-
bereits zugelassen und kurzfristig ver- steiler, bei anderen Projekten -passt das 
fügbar wären und ins Streckenprofil Streckenprofil nicht · (zu schwer für 
passten", so Schweizer. . . Brücken, Steigung zu hoch)", führt 
· Außerdem hätten die Züge Lieferzei- Schweizer weitere Argumente an. Test~ 

ten von mehreren Jahren~ und die Trä- fahrten mit Wasserstoff-Zügen seien 
gertechnologie befinde sich noch im- wegen der Corona-Pandemie auf 2021 
nier im Erprobungsstadium~ ,.Die von verschoben worden. · 
Schleswig-Holstein · bestellten Akku- . ,.Wie lange soll de:q.n die Bevölke-
triebwagen sollen im Ja}lr 2022 in Be- rung im Taunus noch ~f die Realisie- _ 
trieb gehen. Vorausgesetzt, das Eisen-· rung der ·s-Bahn warten?", · fragt 
bahnbundesamt erteilt di-e Zulassung", Schw~izer deswegen: Derzeit gebe' es 
teilt Schweizer mit. eine -bewährte-Trägertechl}ologie, die 

· In Bayern . stünden verschiedene · elektrisch betriebene S-Bahn. Die sei 
-Konzepte auf dem Prüfstand (Oberlei- verfügbar. 
tungs-Diesel-Hybrid-Zug, Akku-Hybrid-_ Alles andere ·se·i Zukiloftsmusik und 
Zug, Wasserstoffantrieb). 2018 seien verzögere· die Ertüchtigung der Tau-
sechs ·Hybriq-Zugprojekte _als Teil eines nusbähn . .;Jetzt auch noch eine Verbin-

. nachhaltigep. Bahnverkehrs vorgestellt _ dung der Weiltalbahh mit der Taunus-
worden, und bis 'heute gebe es keine bahn ins Spiel zu bringen, erscheint 
einsatzbereiten Fahrzeuge, -berichtet rriir abwegig, denn, wie ich der Be-

''5chweizer. richterstattung der Taunus Zeitung 
.,Bei diesen Projekten ist es fraglicp, · entnehmf, hat, sie laut Mach~arkeits-

ob · und wann überhaupt eine Zulas- 'studie mir ,schwaches Potenzial'", 7 erteilt wrrd. Woran liegt das? Die : · schildert Schweizer. · nn; 
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