
Flir gut 57 Millionen Euro soll der Zubringerzur A81 ausgebautwerden-für Burgermeister )lirgen Kl esl aus Leutenbach Im Rems-Murr-Kreiswäre dies .,eine neue Autobahn A 14" Foto: Kraufmann 

Heftige l<ritik an Ausweich-Autobahn 
Leutenbachs BOrgermeister J Orge n l<iesl hält nichts von einem vierspu rigen Zu bringervon Backnangzur A 81 bei Mu ndelsheim 

Totenschein fllrden Stuttgarter 
Nordostring, stattdessen die vierspurige 
Aufpäppelung der Straße zwischen 
Backnang und Mundeisheim - die neue 
Verkehrsvariante des Landes kommt im 
nördlichen Rems-Murr-Kreis nichtgut 
an. Leutenbachs Burgermeister Kies I 
spricht von einer .,Horrorvorstell ung". 

VON D IRK H ERRMAN N 

UNO 5ASCH A 5C H MI ER ER 

BACKNANG/REMSECK. Fur kna pp 57 ~hllt o
nE'n Eu l'Osoll E'nt sprPChe nd denn den·e t-ga n 
gt•nen \\'oclw IJt>kannl gt'\\'Ordl'llPn Plane d<?S 
Landes der Autobahnzuim nger zw1schen 
der B I~ IX't Backna ng und der 1\-81-An
srhlussstelle ~ !undel siJe tm a usgebaut Wt' r
den. Aus der derzelligen Landessu ·aße 1115 
wutt!e d u~ vu~t"l;punge B :w .. Es tst dtl' logt 
sehe Kons;oq uenz aus dem \\'egfu II des Nord 
ostnngs. dtP L ii 15 zurR 2H zu c:>tt uchttt,><?n" . 
e l'lautett d te Sptl?Chenn de. Regier ungspt·a
stdtums Stullga t1s. Nadtrle llt! bet: und 
spn cht \'OIH ' ll'lt>I' ,.ÜSI \\'PSL 1\chs.>zurA 8 1" 

Dtese \"tston lost betm Rathauschef \'Oll 
LPut~nbarh ( 11 000 Etnwohnl'r} .. Irrttalio
nen und ßauchgnmmen" a us. JUtJ?;en Kt i.'S1 
IJpfun:hll•i .. r u1<' Aus\\'Ptch-Auiob;l hn l\1un
deb1wtm Wemihngen a ls grußt·aumtger Er 
satz furdenge~h!' ti Ptien Nordostnng" , Das 
s~t fur sPtnP Kummtme unriPnkiJ<l r .. und 1:><•
fleutel fur ehe An\\'ohnet· m unseren \Vohn
griJtcten Nrllmr rsbach und Leutenbach 
PlllP l !om.'l t\'Ot>MIIung" , Ktes l ennnl'l, da 
ran. dass schon dersell zehn J ahren gepla nt e 
ch'~> tsplmge Ausba u dt>s 1\utohahnzuhnn 
grr.; kunfhg cl en \ 'PrkeiU'aufder B H 1111 BP
l'Ptl'h l~utPnb~ch um Plll Dnl tl.'l ~1 etg<'n ltP
ßr von 31 220Fa luz Pugm t<~gltc h a u(da nn 
mehr als 40 000. Bet Ptnem n erspungen 
Ausball wunle d<' t' \ 'rr kehr nochmals .. clt-a 
matL~ch 111 clte !lohe schnel len". Dte Be
zeichnung B 29 ~tatt L 111 5 bt fu r den 
Sclmlt~>s .. hanehuchrne Augcmnscheret· 
Konsequentetweise musste chese neue Auto 
hnhn A 14 ht>tßen ... 0 1'nn Pille \'lPt-splu·~ge 
Tmsse ware dte perfek"t !' Alter na lt\'P z um 

UMN'M'ht.' 
Umstrittener Stuttgarter Nordostring 

• Planung seit 1970: Bereits vor 43 Jahren 
gab es erste Konzeptionen. die Bereiche 
Ludwlgsburg{Kornwestheim und Waibl in 
gen{Fell bach besser zu verknupfen. Bezeich
net wurde di ese Straße mal als A 87, dann 
als Stuttgarter Nordost ring. 

• Neue Neckarbrücke: Fordert wurden die 
Plane vor ein!'m Jahrz!'hm, als Regierungs
präsident Udo Andrlof eine neue Neckar
brücke ins Spiel brachte. Diese 428 Meter 
lange, sogenannte Andrlof-Brucke sollte 
wesdich von Remseck-Aidlngen liegen. 

• Befürworter: Neben der damal igen 
sch \1\Jrz-gelben Landesregierung und dem 
Regierungspräsidium machten sich vor 
allem diE' IndustriE'- und Handelskammer 
Rems-Murr. die Stadt Rem se<:k sowie die 
Regionalversammlung für diese Variante 
stark. Nur so könne man die regionalen 
Veri<!'hrsprobleme lösen und Remseckeine 
..Neue Mitte" bescheren. 

• Gegner: Vehement kritisiert wurden Nord
ostringund Neckalbrücke von Naturschlit
zern, die sich in der Arge Nordost engagier
ten, sowie von der Stadt Fellbach . .Hände 
wegvom Schmiden!'r Feld" lautet!' die 
Parole. Zur Anhörung im Regierungspräsi
dium kurvten Im Februar 2010 protestieren
de Landwirte aufihren rraktoren bei fi sund 
Schnee durch Sturrgarr bisVaihlngen. 

S tultga rt er Autobahn Kre uz, gerade fur 
sch\\'Pl'l' Lastkrn ftwag<>n. 

Beftu-chtung<'n. d~ssder Aushau dPrSt ra 
ßpn rund um ßackna ng d f'n PJgPnt!tclw n 
Nottlostnng cht'<'kt an der Stuttga t1 <'rStadt 
g renze l:'rsetzen konnte. gtbt PS schon \'l ele 
.)a ht'l'. ßPrPll~ 2002 nrah~chtNir tP de r 
ßackn~ nger Gt>meindem t etneStellungnah
nw. wonach <Lw at~i<grbaute B Ii und der 
a usgPb~ utP Autoba hnz1.1 hnng~>r .. a usdnlck
!tch mcht dte Funktton eines Tet! stucks der 
klmft igrn NorclosllllngPhung Stuttgat1 
ubt>mPiunen darf ". \ ielmelu-. so lut>ß !'S set-

• Abserviert: Mit der Abwahl von COU/ FDP 
und der neuen grün -roten Landesregierung 
war im März 2011 klar, dass diese Schnell
straßE' ubers Schmidener Feld keine Zukunft 
m!'h r hat . .,Der Nordostring ist mausetot". 
so di!' damalige, erfreute Diagnose der 
Kritiker. Mittlerweile ist dies auch offizi eile 
Linie der Landesregierung. (her) 

net'ZPtl. set hunfur emeStraße ubers Schmt 
ciPner Feld .. Z\\' lngend erfordrtitch" etn 
StatPmPnt. \\1l S \'On FPJlbach. wo ma n den 
Nol\lostnng ~rtt JPhPr a biPhnt. IJrusk zu
rUckgn\'l PSI'n WUJtle" 

ß arkna ngs OB Fra nk Nopper. zug !Ptrh 
L1) U Rpg1onah11l.g tbt steh am Dll' nstagw 
ruckhaltencL .. Dte llohers1uftmg der Lan
desstt1l Be 1115 zur ßundes>traß<' 20 tst etn 
Ubenaschung>-OsterPt d es Lande~vrr
ke1mmltntstet"l; ... Es SE'i aber dNZE'l toffen. ob 
das E1 .. suB. htllPr •x!Prgar [a ul Js t" Was sa 
ge der Bund dazu? \\'t>rdt' clt P S tm ße dt"t-

oder \'lt'rspung? Nopper: .. Ich kann G utP 
und Geschmack des Ubenaschungs Oster 
Pts ers t m etmgen 1\lona ten i.emtetlen:· lm 
RPgtenmgspr~stcl tum plant m~n den Pt'Sten 
AiJs<:hmtl zwtscht•n ( :l1Jßi.H)tlwa r und 
As ll<1Cll\'orer::.t wettPrhtn dretspung. 

Esgtbt auch Zust un mung furdt~ a kt uPI 
l••n Plu nP. Fur Rl'ms 1\ lurr La nc!r~1t .Juhan 
nes Fuchs tst es .. hochste Zetl. d~n Nordos
ten ciPS Lnnd kt'l'lSI'Saus dl'm r rkehrs:;ch~ t
ten zu ht>l)(>n" Dass das Land den 
Nordostrmg aufgegeben h~ be und d teserso 
11111 .. J~lzt mchl mehr tm 1\laßnnhmenpoo! 
etschetnen soll". ha lt Fuchs .. 1111 llmb!tck 
.tuf eh r JUngstP Dt~kusston fur nach\·ollz trh
bar". Allerdings sollte wellerlun die .. \ 'et·
kt>ht'Sopttr111Pntng" tm \ 'er!a uf drr bestehPn 
dr n Straßen .1km· 1Jeuw l"'n wet\len. 

Remseck kämpft weiterhin gegen 
die Verkehrslawine und hoffi 
auf eine neue NeckarbrOcke 

Remsecks Oberburgetmetster Karl- l !etnz 
SchlwnhPrger Zt>tgtP steh nm D teru;tag eh Pr 
~kPpltsch. dass ein Ausbau dt.>S Autoba hn 
zubrmgers l:>et ß acknanga uch einesJ.lurbare 
r~rk~hl'sl'ntla ~t ung fur SPinP Stodlnlllll' 
bnngen konnlP . .. Wtr \\'tssen. dass ehe Autos 
unrl L.t stwa~wn ,,ufd••r Neckd rbn.1cke tn l't-s
tPr LtmP Z\\'tschen clr m Wutscha ft sraum 
Lud\\'tgsburg 1.1nd d!'m 13Pt-etch Wat bltngt>n/ 
Felllx1ch um rtwPgs Mild". betont Pt: DPs
halb hofft Schlum berger. dass auch bet 
rtnrm \'tPt'Spungl'n Ausllau dr rQuetw rlltn
dung zui·A 8 1r n Remseck PmenNtP Neckar 
querw1ggebaut \\'lrd . .. Das Thema Andn of 
Brucke musst<' ma n Ja schon nach ciPn Aus 
sngrn \'On \ 't>rkehrsmtmst!'r ! !r nnann \'Or 
PinPm Jahrals erl r dtgt bPlt<Jchtl'n. Al••l·oh-
1\P etnen Ersatz fur dt P JNZtge N ecka t•IJruckP 
konnen wir llllSI'll' Pla ne fureuw Neue ~IIlie 
mcht \'PtWtrkltchen und IJiet bPn INztltt'h 
Nil Sammelsunum klemet· Ott stetl e". Et'SI 
\'Or etnPr Wochl' hat das Land uiJtl gPns Z\\'l'l 
1\h l!tonrn Emu furdtP Planu ng ft'~'tgpgeben. 
Wetlet'hm wa 11!'11 muss Remseck a IJerauf ehe 
Ergebmsse PUJet' \'Om Land 111 1\uftt<JggPge 
benen \ 'erkehrszahlung. 


