
Drei Spuren sollen reichen 
Regierungspräsid ent zumAutobahnzubringer Mundelsheim: Ja zur Umstufung in eine Bundesstraße, nein zu vier Spu ren 
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Leuten bach/Backnang. 
Mitdem Vorschlag, den Autobahnzu
bri nger Backnang-Mundelsheim vier
spu rig als Bundesst raße auszubauen, 
hat das StuttgarterVerkeh rsm i nisteriu m 
ein überraschendes Ausru fezeichen 
gesetzt. Im Rems-Murr-Kreiswird diese 
Idee überw iegend abgelehnt. 

Regien~ngspi'"dSJdent Johannes Schrnalz.l 
bleabl Jecrl~nfalls bet setneo Planen. Er kann 
~1ch ;:wf Nochfrage unsert,r Zl'lltmg zwar 
mit der Unl~t.ufung det· Landesstraße 1115 
in e in(> Bundt"SSll1;1ße anfreuru len. E1n~n 
n erspungen husbatl lehnte· nber ab. halt 
an dre1 Spuren Z\\lschen Kleu"'aspach und 
Großbolt-..,·ar {nmd funf Ktlomctet·} fcsL 
Schmalz! weiß ~einen FDP-Prutdfreund 
Landrat Johannes Fuchs an sei 11 r Seite. 

Bürgermeister Kiesl: Ausweich
Autobahn .eine Horrorvorstellung" 

Nachdem das Lrmd den kleanen Nor(IOSt
ringvon Lucl\\igsblJrg ubet·das Schmi<lener 
Feld noch 1\'a iblmgen/Fell lmch be .. ·chgl 
hat und ctnen Dauet'SU'eJL vorl::wflg IX'en 
dete. ist. nun du:a \'ision eines neuen Notd 
osu·mges geboren. Die Idee ist ein schat
zungsweJse 57 J\liiiJOnL:If"' Euro teurer Rln$'
schiLISS \'On der J... 8 1 zur /-\ 8, der fast em 
\VL:lf'l lg an clie Neckar /-,.lb J...Lit..Obahn ~1us der 
Mowmkiste> <ler 70er Jahre et'JnneJt. Dw 
Re;:1kl10nen aLif den \'oi'Schl ~lg \ \1li'PO heft ig 
IJ JS clefttg (lt'lr lwbe11 bi'ncluet). So nannte 
tler l...cLitC'Ilbac:her BurgcrrnAst.er Jlu·gen 
Kt ·I die .. Auswetch-1-\utobahiY' e!lle f Ior-
1'01"\UI'Stel lung. da sie den \ ·erkebr deutlich 
anschwel.len l.ieße. 

\\'ahren.d Regien.tngsp!'aside:H Schm .. "llzl 
noch uber e nen teilwetse dretspun,gen, 
alx•r lan.~sL ntchl finar1Z1erten J...u~IXJu der 

I...ande-stJ":..lße \'On Backnang zum h 81 An 
schluss f1.ILmdeJshetm bn11Rt und die Pk1n 
feststel lungsvcziahren fur <he VIer Te-tlalJ 
schmUP \·orbe:e~.tet.. stellt da:-: ~tultgartcr 
\'erkeht'Smimstenum dll""Se Pläne fakt1sch 
tnfrage. Die ldL'l(? fu r einen vterspurigen 
.L,usbau als Bund~U""J.ße sLommt aus dem 
Entwtu·f ftu· den \'erkehr~wegeplan <les 
Bundes. tn dem clte hutoba lmen und Run 
dessll"c.lßen aufgtahstet werden. diP 1>1$ 20ao 

neu oder au~gebaut werden sollen. 
Rtlfrintet·t isldteselclee tnsofem. als dann 

mcht mehr tlns Land fur ehe Fmanzu~rung 
zustandtg \\'tlre. sandem det.· Bund. /,Js \'OI'

drmglicher Bedarf altS_ete\\iesen. also nut 
horhster Pr<:1ferenz. listet der Entwurf Lrn 
Hcms f1. ltuT Kreis fcmcr ehe Bundesstraße 
1-l Nellmersbach Backnang a uf. Ftu· deren 
7.-l Kilometer hulf,'4m vterspungen husiJaLI 
stn<l 1ö:l Millwnen Eurn ;;mge;etzL. Oh und 

BauabschniH 111 

wann Bedm dns Cield zur \ 'c>rfugung stl"' lt. 
steht tn den Stemen. Heute 1)(>gi nntof(tzlell 
der acht l\1tlhonen Euro tau-e Anschluss 
Backn~u,g-MitW. \\'eiche Pmjckte 1m Land 
mn welcher Dnnghchkett tatsachlich un 
Bundesverkehr~'\Vegeplan ,·erankert wer
den. klar t stch nn I {erbst. B1s clahm ebrf ge 
redet werden. Bei einer R~ionalkonferenz 
am 25. /-,pnl tn St.uUgarL dtuite der ne\.lf' 
Nordosuin~ fur r~e Dt:-:ku~tonen sorgpn. 

Autobahnzubringer-Idee: Reaktionen aus dem l<reis 
Verkehrserschließung im Spannungsfeld von belastendem Schwerlastverkehr, Feinstaub und Blechlawinen allgemein 

Waiblingen. 
Landra l Joh:.mnc~ Fuch::. halt's nutdem He-
gtcrungs/JrasJdcnten Jolm1mcs Schmalz! 
.. \ \'enn e ie drin,qend notwend~e Ettuchu
g ung enes zwetspungen husbatls ntcht bts 
zum Sankt Numncdems Tag lunausge 
schoben werden soll. d3nn sollte n~n sich 
rud1t dem \ "prsuch \"E!"SC'hließen. 1111t f\ ln 
teln de- Bunde) Zeltna h an e-inen opumter
Len h.utobnhnzubnnge· zu konunen". heißt 
es 1 n cme· Pressem! tteliLmg cles Landrats
amtes. Gesdmilsgn.mdla~ muSSt? abPI· dn• 
bisherige Plonung bletben: zwei Splli"E"n 
und abscluHtt..!'.weise cin(' drllw Spur als 
Uberholspur. Der Ren'\S Mun· Krets set Tetl 
etner der \\1Jtschaftssta rksten f\letropolre. 
gwnfl'n Europas. weshalb L'>ill(' solide \ "er
keht-se.-schlil•ßungdet·J\httelzenu·en ein be
achtHcher Stanllortfaktor fur die teilweise 
Jntem auonal agt renden Mtuelstandsun 
te-nwhmen darstelle. 
Du~ be.clen Backnangcr SI'D-Abgeorclne

te n zetgcn steh u~n-ascht und wentg bc
,:::eisteJt . Der Landta~abgrordnete (~ruot 
Gt·ubcr schrabt: .. Mem.er 1-...nsu:ht nach sol l
te an der jet-ztgen. ul..l(l!Wlcgend dre.sptH'I 
gen Planung de;; /"'utoba hnzubnn,&~t'S fest 
gehalten wert:lm. um dC>n \·erkehrsfluS"' zu 
\'Prbt"SSt">nl, a ber auch. um die \'erkeht~~Lu
nahmezu begrenzen.·· Aus semerSieht sol l
te msbesondere der Sch\\'eti:.st\'C'J"kehr 

ohne Ztel Hn Rent'i l\Iun· Kre1s auf der /-,u 
tohahn ble1ben .. und mclll unsere Suußen 
,-erstopfen und dte /d1Heger rmt /,bgascn 
und Feu1sta ub belastet\" . 

Gemot Cin.1ber versteht. dass steh \·lele 
M nschcntm Raum F(lllbacll und \\'mbhn 
gen gegen den zunehrn ndcn \ 'erkehr auf 
einL"'n viet~pungen Nurdostnng ulu .. "'.' das 
Schtmdl"f''et' Feld gE'\n.··brt lmi.M?n. F.r halt 
abe: Pine \ "erbtndung auf beste henden 

traßen und etne Z\\""C?ispunge \ "nnante zur 
\ 'erbtndungvnn Lud\\l~burg. Hernseck so 
w1e Fellbach und \\"a1blmgen fln· maglieh 
und smnvoll . 

Mdß Chl'btbn ~luge \1?Jn\lltel. d nss es 
Landes,·erkehrsnunisler I Iermann le<ligltch 
dan.un gtoht. <hL:. Kosten fur dt>n hLtSlh1U <I es 
h.utob~1hnzt1bnngers , ·om Land auf den 
Bund zu \·erschi~Jen. Er haltdendmisptu·i 
gen .4usbau sowohl untRr vkologtschen w1e 
auch okonormschen Gesichtspunkten ft1r 
::1ngemess-en. Der Bundestagsabgeordnete 
hat ~t.ati<e Zwctfei. ob f'tch derBund :Juf den 
I landet uba·haupt einlasst. Im Ci€b'EilZUg 
\\'Ut'CI steherlieh \'edangt. andet'S\\'0 e.ne 
Bundes zur LanLiesst1~ße herabzustufen 

\ "iel entscheidender se1. (lass endlich dte 
B l .J. von Nellmersbach b1s: ß<Jcknon.~ \ier 
spun g :JLL'lJ~l:.I:Jaut \\inl. Auf Speku l::lt.tonen. 
\\"U nn das Bundes\'{'rkehrsmimstelium (he
se l\1httel endlich lX'rCJ.tstel lt. lasst s:1ch Lan-

ge mcht em. ennne:t aber an dte Ortswn 
fa tu·~mg \\'mnenden. dtczu Zetten etner rot
gnmcn ßundesrq,perung gt•baut wurde. 
Senher passit:!I.'Le mchts. Und LanJ* IJet.ont: 
.. Ratns:Juet· emseheulet allem... Baden
\\'th'ttemberg konnfl allenfa lls helfett 111 
dem es selbst th ßPCicutung dieses husbaus 
huht->l' <lls bisher einsll1ft. 

• Tei llösungen sind abzulehnen" 

Der FJ)Jl- J.Alndtag:-,<lbg<'ordn<'le J oche n 
ll<lu ßma uu spl"ichl von eincmt\blcnkungs 
mnnover. Um etne Lclndt::.s zur Btmdesstm 
ße hochzustufen. set ei:ne .. uben·egionale 
Net.Z\\lrkung" notwenthg. Ilauffrna t'ln!'-: 
großte Rorge 1.st. dass der htlt.nbahnzubrin-

~~y~~~,l~~~~~~:;~~~~~~~~me~ll~~d23~~~~~s 
2030 gar mchL'i mehr g~chtehl. 

.41s Regtmml m t enmwrt llaußn1.ann em
nlill mehr. \\ic notwendtg <'ine Nordost
Umfahrung uncl damit eine Entlastung von 
Rernseck se1 . .. Ich \\"'cute auf em Stgnal des 
\'crkchrsnumsters". ennncrt llnußrnann 
\\'m(ricd llemmnn an sein \ 'ersprcchen . 
diesL' Umfahnm,g prufen zu wollen. 

.. Grunds<:~tzlich begn.1ße tch d1L) Ein- und 
AI->Stcht d1>s Land~'\·erkehrsnunJ5-tet·s. s tcb 
ftlr em(' \ "ed)esS<. .. nmg de: \ 'erkeht'Smfm-

stntktur im Raum Backm111g emsetzen ..:u 
wollen". stellt der CDU-Landlag>abg<'ord
nL~tc \Vi nfrtcd 1\.lcnk fest. AH<'rchngs ist L't 

ausgespmchen skepusch. ob die /,u fstllfllnß? 
d er L 1113 Backnang-l\Iumlelsheun tuJ 

BundL~straße rcalislisch tsL Neu se1 ehe 
Idee jedenfalls 1ucht. 

Und ob PS ulx~rhaupt Geld gibl. JSL ene 
\\'l:?'ill?ll? Frage. Klenk venmllel. dass 1mt 
dem jetzJgen \'ot'St.oß kein anderPs Ztel \·er
folgt w1rd ... ~ls (he Fm~J1Z1e11.111g tmd <he 
Ko:-ten Jangfri~tigloszuwerden. tndem mom 
sie ~wf den Bund abwalzt" . Und 1111 Kaum 
Feilbach \Volle nmn sich rni t der m dtcsem 
Zusanun n.ha.ng l1"Satzlosen. treachung des 
Nord-<h't.-Rings weite:en .l".tger und Dis
kussionC'Il crspart'll. 

. ollte derBuml olle.·dings tatsc.lchltch be
reit sein. ~ined lohers lllfung det: L 1115 l tu· 
Bunclt:.ssU-..lße zuzust1mrnen. ~ kom1t? dtes 
nur unte· dPI· \ 'orau&"ietzung erfolgen. da&; 
der ,·ollstn nchge Ausbau der B H b1s tu1 

Kt-nhe.1bachkreuzung und d~r \\ esterbau 
d es huLObahnzuiJri ngers Lmter \·ez'bcsse!ten 
Bcdtn~mgen fur (he anltegenden Kommu 
llL'fl zennah und zusammenhangend am:ge 
fuh1t wtrd. schretbt\\'mlhe<l Klenk. 

..Tmllosunf,"€11. wt:ichtl emen erhohten 
, . ._:>t·kehrsfluss aJ'lZ111hen. dazw1schen aber 
Nadelohre IJemhalt.en. sind deshalb abzu
lelmcn ... so Klenk a bscbbeße.nd. 

Ausbau der B-14-Anschlusstelle Backnang-Mitte 
Bis es so weit kommen konnte, war es "e in mühse liges Unterfangen", sagt Landrat Johannes Fuchs 

Backnang. 
Jahrelang wurde geredet, geplant, 
diskutiert und vorbereitet, jetzt ist es 
tatsächlich so weit : Am heutigen Frei
tag erfolgt bei der Brückeder Kreisstraße 
1897 über die B 14 der erste, symboli
sche Baggerbiss für den Neubau des An
sclllusses Backnang-Mitte. 

.. \\'ir smd froh. dass noch nunmehr drea 
Jahren endhch alle l lurden aus dem \\'eg 
geraum.t werden konnten das war ein 
muhsehft>es: Unterfan,L.~t?n". lasst sich 1...::-.nd
l~l Joh<lnnes Fuchs Ln e ner rvlntedung zt
u eren. 

Du? /"n:;chiLJ:=-!>.."')telle Backnang 1\Iitte b1 
etn Teil des .4.usbaus der B 14 zwischen 
NeUmcrsbach und ß3ck.nang \\'est. Durch 
den Bau \\ircl eme \ ·et·knupfung der ß I-I 
rn.it des: K 1897 erfolgen Derzeit ist keine 

\ 'erbtndll ng Z\\ischen der Bundes und der Bau der hnschluss:-,t.elle Backnang Mitte 
Kreissuaße vol11ande-n. Dtc 1-lnschlussstelle wtrd der ,·on der . vadt Back1mng la ng gc 
soll nun \'01' dem cigenLhche>n /,uslxlu der fonlerte> Dirck.G:m . ..,:chlu$5 ciC'r ß tokompos
Bundess.traße im Gesamt~treckenabschn ttt tienmgsanlage bet ßack.nang-Neuschunt.-.1. 
\Urgezogpn etnchtet wcnlr>n. Dut'Ch den diesat 17. No\·emUet· :W11 111 SetneO 1~1. ~n 

Heute Baggerbiss: Bevölkerung eingeladen 
Heute Mittag ist es so wd. Um 13.30 

Uhr e<folgt der symbolische Baggerbiss fii r 
den B-14-Anschluss Backnang-Mitte, 
um den es seit lahren einen Hickhack ge
geben hatte. 

Die Bevölkerung ist herzlich zum sym
bolischen Baggerbiss eingeladen. Park
möglichkeiten sind vorhanden. Es we<
den Parkplätze entlang der Kreisstraße 
K 1897 eingerichtet. Die Straße wird dahe< 
halbseitig in Fahrtrichtung von Erbsterten 
nach Backnanl! in de< Zeitvon 12 bis 17 Uhr 

gesperrt. ln dieser Zeit sind Fahrten auf der 
K 1897von Erbstetten nach Backnang nicht 
möglich. 

Erwartet werden de< Parlamentarische 
Staatssekretär beim Bundesverkehrsminis
terium. Andreas Scheuer, La ndesver
kehrsministerWinfi'ied Hennann, Regie
rungspräsident )ohannes Schmalz!, 
Landrat )ohannes Fuchs und der Back
nange< Oberbürgermeiste< Frank Nop
per. 

ehe B H he~geslellL.'.tlßenlem emscelll ene 
dtt'ffite /illbindung der Backnanger Innen 
st:adl on d 1~B 14. 

De.r Planfehtellun~beschluss fur ehe 
f,.Jnßnahme wurde 2.007 rcchtsk r~fltg. lm 
J.pnl 2010 erfolgte ehe Genehmigung des 
hnsrhlusses clw·ch das Bunde-5'\"et·kehrsrru 
ntsterann. lm Frühjahr201:! sLPIItestch hE> 

lic~~~4~~~3 ~hi~~~~~1kk~~~~~f8~o31,~~h~~~n~= 
ncn Euro angestiegen s1nd U!OS<lche elafur 
\L"Jrrn wcstllch derB 1-l li~~nd~ Felsban
ke. du? die Ercla rbe.ten erschwert haben. 
1-luße.rdem mussten ('J1t lang <ler ß 1-lliegen 
cle Entwasserungslettungen aufwendig \·er 
legt und h..ltJaßten un ßeJ'C'tch det· Tmsse 
enLsorgt wer(len. /-\ IJ das \'('Jteli('Jt.eclas Pro
jekt. so dass di Nachgenehmigung des 
BundL~,·erkehrsrmnt~let·ium.s t=>rfonlei'IJch 
war. Di~ \\"eitel\" Fmanz1enmg \\1u·de d~1nn 
mit Beschluss der llaushaJtskonumsston 
d e> Bundc;to!ll' /"1fong Dezcmb.,·1012 SI 
che1gestcllt. Dio \'OI'ilUS'f~l~~l" "O'Ii!'.'} 
Stellung I St fLU' /"'pril20l.~l1Ytt..L. ' 1 J 




