Einigkeit bei Kommunalpolitikern aller politischer Couleur in pOncto Autobahnbau

Teufels Autobahnpläne stoßen
auf breite Ablehnung
Bau der A 81 ist nicht mehr ins Leben zu rufen - Öffentlicher Nahverkehr muß attraktiver gemacht werden
Henningen/Leonberg (ti) — Auf breite Ablehnung bis hin zu Empörung sind Schmalzried'. Autobahn als Prügel
die von Ministerpräsident Erwin Teufel in der vergangenen Woche gemachten . Eberhard Schmalzried, Leonberger StadtBemerkungen zum Bau der Autobahn 81 von Gärtringen nach Leonberg ge- rat der Grünen, meint zu den jüngsten Äustoßen. Teufel hatte vergangene Woche vor dem Böblinger Landkreistag vor- ßerungen Erwin Teufels: Wahrscheinlich
. geschlagen, den eigentlich seit sieben Jahren zu den Akten gelegten Plan vom hatte der Herr Teufel einen 'Blackout', als
Bau dieser Autobahntrasse wieder aufzunehmen. In diesem Falle wolle sich er das sagte. Mein Eindruck ist, die B 464
der Ministerpräsident auch dafür einsetzen, daß der Plan in die erste Priorität soll gebaut werden. Weil aber überall so
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Der Kreisverband Böblingen des Verfahren. Hier offenbart sich in seltener kehrsclubs der Bundesrepublik (VCD)
dert_wgEd£Jj. „Zum jetzigerTZeitpunkt von Klarheit der Bankrott der CDU-Verkehrs- warnt vor der Annahme, mit immer mehr
höchster Stelle die A 81 auf der Linie Leon- politik. Wer die Prognosen für den Stra- Straßen die Verkehrsprobleme des Kreises
berg-Gärtringen wieder ins Gespräch zu ßenverkehr - nämlich eine Verdopplung in lösen zu wollen. Nach Ansicht des Kreisbringen, scheint mit ein sicherer Weg zu den nächsten zeErTJahrgn^ schjcksalshaft yerbandsvorsitzenden Schröder zeigen die
sein, die B 464, auf die Sindelfingen, Mai- hrnntmmt und für degsgn Bewältigung Äußerungen des .baden-württembergiehmgen und Magstadt so dringend ange- neue ^Autobahnen bauen^wtiT, hat von der schen Ministerpräsidenten, wie sehr die alwiesen sind, zu torpedieren".
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Nach den Vorstellungen des Sindelfinger _______———————_____ .. .aber Durch Straßenneubauten würde die AtOberbürgermeisters ließe sich das Ver- aucn von der Notwendigkeit, cue Lebens- traktivität der Straße so sehr steigen, daß
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" DIeTXZ~wHtte~auch die Reaktionen von die~KostenTüFden Bau und Unterhalt der würde. Allerdings müsse dann auch ein
Kommunalpolitikern aus dem Raum Leon- Schienen übernehmen, damit die Bahn tragfähiges, attraktives öffentliches Verberg/Renningen zu diesem Thema einho- von diesen Kosten entlastet wird. Für die kehrsnetz zur Verfügung stehen.
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Bewältigung des Verkehrs in der Region
Die Wellen, welche durch die Bemerkunfordert die SPD im Landtag darüber hin- gen des Ministerpräsidenten Teufel ausgeMaier: Planungen sind längst überholt
aus eine Planungskommission unter der löst wurden, schlagen hoch. Vielleicht gibt
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