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Kernener begeistert vom neuen Expressbus
In knapp 25 Minuten von Kernen zum Esslinger ZOB - bequem, direkt
und ohne lästige Parkplatzsuche. "Eine tolle Sache ist das", waren sich
die „Relex“-Tester einig. Bürgermeister Stefan Altenberger war
überwältigt vom großen Interesse an der Expressbusfahrt, zu der die
Gemeinde eingeladen hatte - rund 150 Bürgerinnen und Bürger holten
sich ein Ticket und die Betreiberfirma Schlienz schickte kurzerhand
zwei Zusatzbusse auf die Schurwaldtour.
Die neue Direktlinie X20 zwischen Waiblingen und Esslingen hat der
Verband Region Stuttgart (VRS) zusammen mit den Landkreisen
entwickelt, um die Städte besser zu verbinden und den ÖPNV zu
stärken. „Wir haben diese Linie sehr begrüßt und unterstützt. Kernen
profitiert davon und wir hoffen, dass sie gut bei Ihnen ankommt“, warb
der Schultes im Bus für die rege Nutzung. Der Relexbus X20 soll sich
etablieren, wünschten sich auch die Kernener Fahrgäste: „Man ist
schnell im Stadtzentrum und auch das Esslinger Krankenhaus ist gut
erreichbar“, lobte ein Mitfahrerin.
Der Name „Relex“ ist übrigens Programm und erinnert an das englische
„relax“, also entspannen. Als komfortable und günstige Alternative zur
S-Bahn-Variante – der X20er spart demgegenüber eine VVS-Zone ein bieten die auffälligen blauen Relexbusse einige Vorteile: Sie sind
barrierefrei, haben zwei Rollstuhlplätze, verstellbare Rückenlehnen,
Klapptische, Gepäckablagen und freies WLAN. In Waiblingen und
Esslingen gibt es attraktive Anschlussverbindungen nach Ludwigsburg
bzw. zum Flughafen. Außerdem verkehrt die Linie zwischen 5 und 24
Uhr regelmäßig - zu den Hauptverkehrszeiten alle 30 Minuten,
außerhalb davon stündlich.
Von der Direktstrecke zwischen Rems- und Neckartal können beide
Seiten profitieren. In diesem Sinne warben sowohl Bürgermeister
Altenberger als auch am ZOB Michael Metzler vom Stadtmarketing
Esslingen für Einkaufs- und Einkehrmöglichkeiten und interessante
Ziele. Aber auch die Esslinger dürfen gerne über den Berg nach
Kernen kommen – eine schöne Landschaft sowie gutes Essen und

Trinken sind immer eine Reise wert. Vor der Rückfahrt, die jeder zeitlich
individuell antrat, schlenderten die Kernener noch gemeinsam über den
Weihnachts- und Mittelaltermarkt zum Stand der Esslinger Weingärtner,
wo auf alle Testfahrer ein Glas Punsch oder Glühwein wartete. In
geselliger Runde vor der malerischen Altstadtkulisse schmiedeten
einige bereits eifrig Pläne für die nächste gemeinsame Bustour nach
Esslingen.

Für nähere Informationen steht Ihnen Bürgermeister Stefan
Altenberger, Telefon: 07151/ 4014-149, gerne zur Verfügung.
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