
Orte der Passion  

Dienstag, 07.04.2020,  

Ralf Nieß und Pfarrerin Stephanie Krause  

 

Eigentlich wollten wir Sie, liebe Gemeindeglieder aus 

Zuffenhausen und Zazenhausen, heute an einen besonderen 

Ort in Zazenhausen einladen: An den Fußgänger-Durchgang 

unter der Eisenbahnlinie im Vogteiweg, gleich gegenüber der 

Grundschule…  

Hier kreuzen sich Leiden und Leidenschaft in vieler Hinsicht.  

Sicher: Die Bahnlinie samt Viadukt schafft Leiden in 

Zazenhausen. Züge machen Lärm, und das vor allem nachts. 

Wer nahe an der Bahnlinie wohnt, hat manchmal das Gefühl, 

als führe der Güterzug direkt am Balkon vorbei – und das ist 

tatsächlich nicht nur das Gefühl!  

Sie trennt uns, die Bahnlinie: die eine Dorfhälfte von der 

anderen. Aber sie verbindet uns auch: Sie steht dafür, dass wir 

Menschen Gemeinschafts-Leute sind, neugierig auch, 

Verkehrswege brauchen, um uns gegenseitig besuchen zu 

können; sie verbinden die Welt.  

Manchmal bekommen wir in Zazenhausen vorgeworfen, wir 

seien so schlecht erreichbar. Dabei sind wir über die wesentlich 

besser gewordene Busverbindung nach Zuffenhausen und nach 

Mühlhausen und die Einbindung in den Fahrplan des vvs extrem 

dankbar! Und den Weg hinauf zur U-Bahn auf der Himmelsleiter 

nehmen wir Zazenhäuser gewohntermaßen leicht!  

Mobilität und Verkehr – Leidenschaft und Leiden: Wir haben 

nachgefragt bei Ralf Nieß, der für dieses Thema, wie Sie merken 

werden, geradezu prädestiniert ist und seine Gedanken dazu 

aufgeschrieben hat. Lieber Ralf Nieß, herzlichen Dank!  

 

Mobilität und Verkehr - Leidenschaft und Leiden 

Sie werden sich fragen, wie komme ich dazu, zu diesem 
Thema zu sprechen! 

Mein Name ist Ralf Nieß, 61 Jahre, Alt- Zazenhäuser, vielen 
bekannt durch die Feuerwehr. 

Im beruflichen Leben bin ich gelernter Speditionskaufmann, 
Logistiker und seit über 40 Jahren in diesem Gewerbe aktiv. 

 In dieser Rolle bin ich seit über 30 Jahren im 
Verkehrsausschuss der Industrie und Handelskammer 
Stuttgart 

 War mehrere Jahre Vorsitzender des 
Versandleiterkreises der Region Mittlerer Neckar und  

 Bin seit 3 Jahren Präsidiumsmitglied des internationalen 
Verkehrsverbandes "Bundesverband Wirtschaft, Verkehr 
und Logistik e.V." in Bonn. 

 Mitglied im Bundesverband Logistik e.V. 

Sie sehen, ich bin sehr aktiv in Transport und Verkehr 
unterwegs. 

Wir sprechen alle von Mobilität, vielen und guten Events, 
Urlaubsreisen, keine Zeit, volle öffentliche Verkehrsmittel, zu 
viel LKW's, Sprinter, Staus, langer Weg zur Arbeit, SUV Alarm 
an Kindergärten und Schulen. 



Wir alle wollen keine neue Straßen, Schienen, vor allem nicht 
vor unserer Haustür. 
Wir wollen Durchfahrtsverbote, wir gründen sofort 
Bürgerinitiativen, wenn etwas gebaut werden soll. 

 Wir halten es nach dem Florians-Prinzip! 

Alles richtig, aber sind wir nicht Hauptverursacher all dieser 
Dinge? Jeder Einzelne von uns. 

Wir wollen Alles, aber für Nichts und das geht nicht. 

Für den Güterverkehr kann ich sagen:  
weder die Spediteure, Transportunternehmer noch die Verlader 
fahren zum Vergnügen Güter spazieren. Es sind die 

Konsumenten (wir alle), die mit Ihren Bedürfnissen nach 

möglichst schneller Lieferung und permanenter Verfügbarkeit 

dafür sorgen, dass auf den Straßen so viele LKW unterwegs 

sind. 

Paketdienstleister haben enorme Wachstumsraten, aber auch 
eine sehr hohe Retourenquote. Dieser Service ist sehr bequem, 
bedeutet aber hohen Verkehr, Parken in der 2. Reihe. 

Auch sind wir in der Mitte Europas ein Transitland. Ca. 40 % 
der LKW Verkehre sind im Transit durch Deutschland 
unterwegs. 

...und die LKW's sind nicht an allen Staus Schuld. Sonntags 
haben wir viele Staus auf den Autobahnen, ohne LKW's 
(Sonntagsfahrverbot). Hier steht der Freizeitspaß des 
Einzelnen im Vordergrund.  

 

 

 

Was wird getan, wie sieht die Zukunft aus?  

Es wird viel geforscht und viel getestet. Einige Schlagworte  

 Autonomes Fahren 

 Alternative Antriebe (Wasserstoff, Elektrik, Brennzelle, 
Gas, Oberleitungen) 

 Viele neue junge Firmen"Start-ups", die neue Wege 
suchen und auch erfolgreich sind 

 Ausbau und Erweiterung ÖPNV 

 Bahn soll wieder zur alten Stärke gebracht werden 
(Bahn-Charta) - die Verlässlichkeit muss wieder 
aufgebaut werden 

Mein Fazit: 

 Wir müssen uns alle wieder etwas zurücknehmen 

 Wir müssen wieder mehr Lokal einkaufen 

 Wir müssen nicht alles sofort haben 

 Wir müssen wieder mehr Rücksicht aufeinander 
nehmen. 

 Wir müssen nicht jedes Event in der Ferne besuchen 
und mitmachen 

 Was kann ich zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen? 

 Was bieten mir die lokalen 
Geschäfte/Märkte/Bauernhöfe an? 

Dann wird es auch mit dem Verkehr und der Luft besser! 

Danke 

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung 

Zazenhausen, den 07.04.2020, R. Nieß 



Ja, genau:  

Gerne wären wir jetzt mit Ihnen allen und mit Ralf Nieß noch 

weiter ins Gespräch gekommen. Vielen Dank für den 

unerschrockenen Blick auf die Situation und die anregenden 

Impulse!  

Ich freue mich auf die Zeit, in der Zusammenstehen und 

Diskutieren wieder normal sein werden!  

 

Gebet  

Lebendiger Gott,  

Du selbst hast Dich auf den Weg gemacht:  

auf den Weg vom Himmel herab zu uns,  

auf den Weg durch Dein Heiliges Land,  

von Ort zu Ort,  

von Mensch zu Mensch.  

Du selbst bist nicht allein geblieben bei Dir in Deiner 

Herrlichkeit.  

 

Vergib, dass die Wege, die wir gegangen sind, schon so viel 

Schaden angerichtet haben.  

 

Hilf, dass wir klüger werden, die Wege, die wir wirklich 

zurücklegen wollen, zu unterscheiden von denen, die wir sparen 

können.  

 

Hilf, dass wir klüger werden, die Wege, die wir wirklich 

zurücklegen wollen, bewältigen, ohne zu viel zu zerstören.  

 

Am Ende hast Du den Weg nicht gescheut,  

bist ans Kreuz gegangen,  

gestorben wie wir,  

gestorben für uns.  

 

Und da ist aus Ende und Ausweglosigkeit  

ein Anfang geworden.  

 

Segen  

Gott behüte dich.  

Er stärke in Dir Vertrauen und Hoffnung.  

Er zeige Dir den Weg zum Leben.  

So segne Dich Gott,  

+ der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.  

Amen  

 

Opferzweck:  

Die erste Passionsandacht in diesem Jahr fand in 

Zusammenarbeit mit dem TV89 Zuffenhausen statt.  

Darum wurde als Opferzweck dieses Jahr die dritte Mannschaft 

des TV89 Zuffenhausen ausgewählt, zu der Vereinsmitglieder 

erzählen:  

 

„Die dritte Mannschaft sind geflüchtete junge Männer aus 

Eritrea, die nun bei uns im Verein ganz normal im 

Trainingsbetrieb dabei sind. Sie trainieren aktuell jeden 

Mittwoch und Freitag und spielen sonntags im 

Punktspielbetrieb. Uns ist es wichtig, dass die jungen Männer 

ihrem Hobby nachgehen können, daher machen wir diesen 

zusätzlichen Aufwand gerne. Das Ziel ist die vollständige 



Integration der Spieler, dass die jungen Männer in naher 

Zukunft „das Vereinsleben verstanden haben“ (dazu gehört, das 

gemeinsame Zusammensitzen im Vereinsheim genauso wie das 

Durchführen gemeinsamer Aktionen) und Mitglieder der 

Abteilung sind, wie jeder andere auch.“  

 

Materialkosten, Trainingskleidung, Ausgaben für 

Schiedsrichterkosten etc. erfordern ständig zusätzliche Gelder. 

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende.  

 

Konto der Evangelischen Kirchengemeinde Zuffenhausen:  

IBAN: DE02 6005 0101 0002 4432 56  

Verwendungszweck: „Fußballabteilung 3. Herrenmannschaft“   

 

Vielen Dank für alles, was Sie geben!  

 


