
Wichtige Themen besprochen habenOBWolfgang Lützner und der FDP-Bundestagsabgeordnete Florian Toncar Foto: red

A 81: Einsatz für Ausbau und Deckel
Bundestagsabgeordneter Florian Toncar zum ersten Arbeitsgespräch bei OB Wolfgang Lützner

Nicht nur zum persönlichen Kennenlernen
trafen sich Böblingens Oberbürgermeister
Wolfgang Lützner und der FDP-Bundestags-
abgeordnete Florian Toncar am Dienstag
im Böblinger Rathaus.

BÖBLINGEN (red). Gleich das erste Zusam-
mentreffen wurde zum Arbeitsgespräch in
dem wichtige Böblinger Themen angespro-
chen wurden, die auch Toncar in den letzten
Monaten intensiv beschäftigt haben.

So die sechsstreifige Erweiterung der
A 81 samt 850 Meter langer Einhausung.
„Der Ausbau der A 81 verträgt keine zeit-
liche Verzögerung mehr. Darunter leiden
nicht nur Böblingen und Sindelfingen, son-
dern die Wirtschaft der gesamten Region mit
ihren zahlreichen Arbeitsplätzen“, so OB
Lützner. MdB Florian Toncar (FDP) sieht
dies genauso und will die Dringlichkeit zum
wiederholten Male gegenüber dem Bundes-
ministerium für Verkehr, Bau und Stadtent-
wicklung zum Ausdruck bringen. Für die
Unterstützung dankte OB Lützner dem Ab-
geordneten: „Alle politischen Kräfte müssen
sich gemeinsam für den Bau einsetzen“.

Ein Kraftakt wird auch im Ausbau der
heutigen Leibnizstraße zur Querspange
Böblingen/Sindelfingen gesehen. Diese
schafft eine durchgehende Verbindung vom
östlichen Stadteingang zum Böblinger We-
sten. Ihrer zeitnahen Realisierung messen
sowohl der OB wie der Abgeordnete hohe
Bedeutung bei. „Nur durch das Zusammen-
wirken beider Maßnahmen wird eine wei-
tere Verkehrsentlastung der Böblinger In-
nenstadt und der umgebenden Wohngebiete
erreicht“, so Wolfgang Lützner.

Angesprochen wurde auch der Schieß-
lärm, der vom Schießstand der US-Gast-
streitkräfte ausgeht. Deutsche Behörden
und US-Gaststreitkräfte ziehen aktuell die

Konsequenzen aus dem Lärmgutachten und
den weiteren vertiefenden Untersuchungen.
Verschiedene Lösungsmöglichkeiten werden
erarbeitet und die Kosten dafür ermittelt.
Auch die Verlegung, zumindest von Teilen
des Schießbetriebs, ist im Gespräch. Florian
Toncar, der sich bisher schon im Sinne der
Bürgerinnen und Bürgerinnen engagiert,
sicherte zu, sein Gewicht als Bundestags-

abgeordneter weiterhin zur Lösungsfindung
einzubringen. OB Lützner: „Gutachten und
Detailuntersuchungen sind gemacht. Eine
gute Gesprächsebene ist zwischen den Be-
teiligten gegeben. Jetzt müssen die lärm-
geplagten Menschen aber endlich spüren,
dass sich konkret etwas tut.“

Florian Toncar freut die Kontinuität in
der Zusammenarbeit mit der Stadt Böblin-

gen: „Ein enger Kontakt zu den Kommunen
in meinem Wahlkreis ist mir wichtig. Das
gilt gerade für die Stadt Böblingen, bei der
wegen der Erweiterung der A 81 und dem
US-Kasernengelände besonders viel mit
Berlin abgestimmt werden muss. Es freut
mich, dass die Amtsübergabe von Alexander
Vogelgsang auf Wolfgang Lützner so rei-
bungslos geklappt hat“, so der Abgeordnete.


