
Uns erreichen immer mehr Leserbriefe zu 
einem einzigen Thema: dem geplanten 
Ausbau der Autobahn 8h Er erhitzt die 
Gemüter, weil für Bundes- und Landespo
litiker sowie die Stuttgarter Planer nach 
wie vor kein Tunnel in Frage kommt. 

Schwabenstreich 
Es ist schon ein starkes Stück, wie hier mit 
den Bürgern umgegangen wird! Das Trauer
spiel hat schon vor vielen Jahren, als diese 
unselige Autobahn zwischen unseren beiden 
Städten gebaut wurde, begonnen - ein Schwa
benstreich erster Güte. Herr Ambros hat den 
Hergang genau beschrieben, mit all den Schie
bungen und Versprechungen, an die sich 
heute anscheinend keiner mehr erinnern 
kann. Und nun will man uns die unbedingt 
erforderliche Uberdeckelung verweigern, ob
gleich das Wohlbefinden und die Gesundheit 
von 10 000 Betroffenen gefährdet sind. Wir 
müssen an die Zukunft denken, denn der 
Verkehr wird in den nächsten Jahrzehnten 
dauernd zunehmen. Als wir vor 35 Jahren auf 
den Goldberg gezogen sind, ist es hier para
diesisch ruhig gewesen. Heute hat sich das 
Bild gewandelt, denn wer möchte schon eine 
Wohnung kaufen, die in der Nähe einer 
sechsspurigen Autobahn mit ungenügendem 
Lärm- und Emissionsschutz liegt?! 

Renate Ann, Sindelfingen 

Zukunftslösung 
Die Erweiterung der A 81 ist unbedingt erfor
derlich. Ist uns bewusst, dass sich im Raum 
Stuttgart die Fernstraßen Wien-Paris und 
Kopenhagen-Mailand kreuzen? Hier geht es 
um eine Jahrhundertentscheidung. Vieles ist 
aus wirtschaftlichen Gründen zusammenge
wachsen, die Volkshochschule, die Betriebs
höfe und die Krankenhäuser. Auch werden 
Schulen und Berufsausbildungsstätten von 
Jugendlichen beider Städte genutzt. Was 
nach langen Grabenkämpfen endlich mühe
voll zusammengewachsen ist, muss weiter 
unterstützt werden. 20 Meter hohe Lärm
schutzwände reduzieren zwar den Lärm auf 
die gesetzlichen Mindestanforderungen, 
doch senkrecht in die Höhe ragend wirken 
sie wie trennende Bollwerke. Die Hochhäuser 
im Siebeneck am Oberen See sind minimal 
höher als die geplanten Stellwände! 

Bei der Erweiterung der A 81 muss die 
Verbindung der beiden Städte so optimal wie 
möglich erfolgen. Es ist an der Zeit, eine in 
die Zukunft reichende Lösung zu schaffen. 
Diese kostet Geld! Doch auf die Jahrzehnte 
verteilt tragen wir dem Gedanken Rechnung, 
die Bürger vor Lärm und Immissionen zu 
schützen. Dies ist volkswirtschaftlich von 
weit größerem Wert. Daher plädiere ich für 
einen Ausbau nur mit Deckel! 

Brigitta Krauss, Böblingen 

Weitsichtigeres Handeln 
Zweifellos war die Entscheidung, eine Auto
bahn zwischen zwei Städten mitten durch 
ein dicht besiedeltes Wohngebiet zu bauen, 
ein historischer Fehler. Das ist offensichtlich 
inzwischen auch dem letzten Politiker be
wusst. Nun ist die Gelegenheit gekommen, 
durch eine Uberdeckelung beim geplanten 
Ausbau diese katastrophale Fehlentschei
dung zumindest nicht noch größer werden 
zu lassen. Der Sindelfinger OB und seine 
Gemeinderäte haben dies erkannt. Es stellt 
sich die Frage, warum nicht auch die Böblin-
ger Gemeinderäte und ihr Oberbürgermeis
ter eine klare Meinung zu diesem Problem 
finden? Ist man in diesem Gremium nur noch 
mit dem Flugfeld beschäftigt? Möchte sich 
Herr Vogelgsang ein Denkmal mit diesem 
Projekt schaffen? 

Ganz offensichtlich wird verkannt, dass 
mit dem Ausbau der Europastraße 41/A 81 
und den Lärmschutzwänden ein Zukunftspro
blem von ungeheurem Ausmaß entsteht. 
Feinstaub und Kohlendioxid werden auch 
durch höchste Wände nicht von den betroffe
nen Wohngebieten fern gehalten. Herr Vo
gelgsang benötigt keine Wählerstimmen 
mehr, allerdings erwartet man vom Böblin-
ger Gemeinderat ein weitsichtigeres Handeln 
zum Wohle der Bürger, die sie gewählt 
haben. Würden Herr Vogelgsang oder Vertre
ter des Gemeinderats selbst eine Immobilie 

im Unteren Lauch besitzen, wäre ein größe
res Engagement für eine Uberdeckelung mit 
Sicherheit gewährleistet. So kann Herr Vo
gelgsang aus sicherer Entfernung gelassen 
dem Geschehen zusehen. Wenn gesundheitli
che Risiken und Lärmentwicklung dennoch 
zu groß werden, wird man sich nach der 
Pensionierung in einer anderen autobahn
freien Gegend niederlassen. Die meisten Be
wohner sind nicht in einer solch komfortab
len Situation. Sie sind darauf angewiesen, 
mit ihren Familien auch zukünftig hier zu 
leben und haben daher Anspruch auf ein 
gesundes und lärmfreies Umfeld. 

Der Ministerpräsident Günther Oettinger 
gab den Startschuss für eine Nachhaltigkeits-
strategie unter dem Motto „Jetzt das Morgen 
gestalten". Er sagte: „Wir müssen jetzt han
deln, andernfalls werde die Lebensqualität 
von künftigen Generationen empfindlich ein
geschränkt." Wir erwarten vom Böblinger 
Gemeinderat und vom OB, dass verantwortli
che Politik gemacht wird, wenn es um die 
Lebensqualität geht. Die Kluft zwischen Ver
sprechen im Wahlkampf und dem Handeln 
muss geschlossen werden. Es wäre auch 
falsch, sich von irgendwelchen Mehrkosten 
irritieren zu lassen. Das notwendige Geld 
wird mit Sicherheit aufzutreiben sein. 

Andrea und Rudolf Petri, Sindelfingen 


