
 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Weitere Angaben von den Teilnehmern: 

Umfrage ist eine sehr gute Idee. Vielen Dank dafür und hoffentlich führt dies zum gewünschten 

Erfolg und wir können nach dem Umzug nach Großglattbach einen Bus Richtung Vaihingen nutzen. 

Busverbindung finde ich sehr sinnvoll, wenn auch nicht von mir genutzt. Ich kenne viele in meinem 

Grossglattbacher Umfeld, die in Stuttgart arbeiten, einkaufen, regelmäßige Angebote nutzen (z.B. 

auch Tischtraining im Umfeld von Stuttgart, welches über S-Bahn erreichbar ware)... alle parken 

bisher auf dem Park&Ride Parkplatz und fahren mit dem Auto.... 

Eine Busverbindung von Wiernsheim nach Vaihingen wurde vom ehemaligen Landrat Röckinger mit 

der Begründung abgelehnt, dass dies schädlich für den Verkehrsverbund VPE und den Einzelhandel 

in Mühlacker sei. Da sieht man mal, wessen Belange in der Politik wirklich zählen 

Schon vor Jahren als der Bus der Fa. Wolf die Walldorfkinder zum Bahnhof fuhr habe ich mich über 

den Fahrpreis erkundigt, dieser betrug damals schon 75 € pro Monat, meine Jahreskarte von 

Vaihingen nach Stuttgart kostete damals 10 Monate lang 110 €, 2 Monate waren frei. Ich durfte 

sowohl RE, IRE und Intercity-Züge benutzen. Schon damals sind nur einzeln Erwachsene mit 

diesem Bus gefahren, Interessierte können mit dem Bus in 20 Minuten nach Mühlacker fahren und 

das zu jeder Stunde und dann mit dem Zug nach Stuttgart fahren. Ich habe schon immer 

Jugendliche zum Bahnof Vaihingen mitgenommen und zwar regelmässig, weil diese noch keinen 

Fürerschein hatten. Viele Grossglattbacher fahren täglich zur gleichen Zeit zum Bahnhof und das 

schon Jahrelang, hier muss man mit diesen Grossglattbachern einfach reden, dann lässt sich hier 

meistens eine Lösung finden, auch Fahrgemeinschaften wären möglich. 

Es könnte auch ein "kleiner Bus" sein, vgl. Größe des Bürgerbusses Wiensheim 

Es wäre ratsam die Buslinie mit dem VVS zusammenzulegen, um den Verbundtarif nutzen zu 

können. 

Gute Initiative - für die Schulwahl unseres Kindes aber leider zu spät 
Für mich, sowie viele andere in meinem Alter, wäre eine Busverbindung nach Pinache und 

Wiernsheim sehr von Vorteil. 

Würde der Bus über Aurich fahren? Dann wäre auch eine schnellere Busverbindung in Richtung 

Eberdingen/ Feuerbach usw. möglich...also Anschlussverbindung. Das wäre toll😉 

Ich habe keine Anmerkungen mehr 
Bus ist ganz dringend notwendig, bin schon die Strecke gelaufen, kein Gehweg 

 


