
Samstag, 15. September 2007 von 15 Uhr bis 18 Uhr 

Gartenstadt Hocketse mit Kinderflohmarkt, siehe beigefügte Einladung. 
Wir freuen uns über Kuchenspenden, bitte bis 15 Uhr mitbringen. 
Anschließend Gelegenheit, ab 19 Uhr am Lichterfest im Silberberg teilzu-
nehmen.  
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wicklung um den Glemstal-Tunnel und die Be-
eräte dazu hat die LKZ sehr ungenau wiederge-
nseitige Vertretung der städtischen Position gab 
elle Empörung. Schließlich hatten wir im Verein

n von dem Haldengebiet mit dem Beschluss des
 der den Tunnel im Glemstal ablehnte, einen
 verzeichnen. Dass die Mehrheit der CDU-
erat am 24. Juli wieder umschwenkte und damit
ung des Tunnelmunds an der Bendel-Kreuzung 
ckschlag für uns sein. Immerhin hat unsere Ar-
he Gemeinderäte und insbesondere die SPD-
die die Festlegung auf den Tunnel im Glemstal 
ur Zeitgewinnung und Prüfung rasch wirksamer 
en verbunden hat. Dies ist dann vom Gemeinde-

rat so beschlossen worden. Der verklausulierte Beschluss bedarf sicher 
noch genauer Prüfung. Die Pressestelle der Stadt hat uns noch am 6. 
August mitgeteilt, dass das Protokoll bisher noch nicht vorliegt, und 
den zugesagten Text haben wir bis heute nicht erhalten. Die SPD-
Fraktion schreibt in ihrer Begründung, sie beabsichtige damit den 
"Tunnel obsolet" (d.h. hinfällig) zu machen. Darauf wird unsere künf-
tige Arbeit gerichtet sein. Doch zunächst wollen wir noch über unsere
Vorbereitungen auf die Sitzungen von Planungsausschuss und Ge-
meinderat berichten, deren Ergebnisse angesichts des zunächst wieder 
offenen Verfahrens um den Tunnel nach wie vor aktuell sind. 
 
Eure Vorstandschaft 
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eine wertvolle Hilfe sein. Die Erarbeitung weiterer Daten und Vorschläge 
wird aber zweifellos notwendig werden, wie z.B. Messkriterien, Termins-
gestaltung, aber auch das Hinwirken auf eine Einstellung der weiteren 
Tunnelplanung  bis solche Maßnahme überhaupt greifen können. 
 
OBI-Fassade 
Am  16.8.07 fand eine weitere Besprechung mit der Firma OBI in kleinem 
Kreis statt. Dieses mal war auch die Stadt mit Frau Baubürgermeisterin 
Horn vertreten. Die Firma OBI ist ggf. bereit, die Nordfassade zu verän-
dern. Die Stadt besteht jedoch auf eine Veränderung auch anderer Fassa-
denteile und hat der Firma Obi ggf mit rechtlichen Schritten gedroht. Zwi-
schen Stadt und Obi werden kurzfristig weitere Gespräche stattfinden., um 
eine Einigung zu erzielen. Ziel von unserer Seite ist es, spätestens bis No-
vember zumindest eine neutralere Farbgestaltung auf der Nordseite zu 
erreichen. Sobald konkrete Vorschläge vorliegen, werden wir diese –soweit  
technisch möglich- auf unserer Homepage veröffentlichen. 
 
Termine: 

 

Donnerstag, 13. September 2007, 20:00 Uhr 

Nächstes Treffen der Aktiven im Clubraum der Gartenstadtkirche, Rutes-
heimer Str. 47. Jedes Mitglied ist zur Teilnahme herzlich eingeladen. 
Hauptthema wird die weitere Vorgehensweise zum Altstadttunnel sein.  
 

Bürgerinteress
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 Außerordentliches Aktiven-Treffen vom 6. Juli 2007  
Zu dem Treffen kamen sieben Aktive und die Kollegen Reinhold und 
Kugler von der H.A.L.L.I.G. Es ging ausschließlich um das Thema Alt-
stadttunnel, zu welchem wir zunächst noch einmal die uns bekannten 
Tatsachen aufzählten und zusammenfassten. Für die zu erwartenden 
Fahrzeugbelastungen gibt es seitens der Stadt Leonberg, der Gemeinde 
Rutesheim und vom Regierungspräsidium völlig unterschiedliche Werte. 
Die vorliegenden Schadstoff-Gutachten und Problemhinweise werden 
von der Stadt nicht beachtet. Wie die Glemstal-Trasse weitergeführt 
werden soll, ist nicht untersucht. Wir waren einhellig der Meinung, dass 
es im Grunde nicht verantwortet werden kann, auf so mangelhafter 
Grundlage eine Entscheidung zu fällen. 
 
 
Aktiven-Treffen vom 12. Juli 2007 
Schwerpunkt des Treffens war die konkrete Sammlung unserer Argu-
mente, die in ein Argumentationspapier münden und den Gemeinderä-
ten übermittelt werden sollten. Grundlage war die Gemeinderatsvorlage 
der Stadt, die den Glemstal-Tunnel zur Entscheidung vorschlägt, einem 
Tunnelmund an der Bendel-Kreuzung aber trotzdem eine teilweise bes-
sere Wirkung zugesteht. In der Sammlung unserer Argumente wurden 
deshalb beide Varianten gegeneinander abgewogen. Im Hinblick auf die 
jetzt gefallene Entscheidung des Gemeinderats werden aus der Diskussi-
on hier nur noch die wesentlichen Argumente aufgezählt, welche den 
 
Wie geht es nun weiter? 

Wir haben den Eindruck, dass angesichts des recht verklausulierten Ge-
meinderatsbeschlusses und des Umstands, dass der Text bis heute noch 
nicht vorliegt, sowohl bei der Stadt als auch bei den Gemeinderäten reich-
lich Unsicherheit herrscht. Leider ist der Teil der Begründung der SPD-

l den Verzicht des Tunnels zum Gegenstand hat, nach 
t Bestandteil des Beschlusses selbst. Wir müssen des-
ten, was die Verwaltung konkret unternimmt. Das wird 
nächsten Haushaltsplanung zu erfahren sein. An der 
chlossenen "alternativen Maßnahmen" werden wir je-
 Möglichkeiten auf der Basis unserer oben aufgeführ-
arbeiten. Unsere bekannten Vorschläge zum Luftrein-
e Aktivitäten zum Thema Bahnlärm werden uns dabei 
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Tunnel im Glemstal betreffen. Wir werden sie modifiziert auch für unse-
re weitere Arbeit nutzen können: 
 
1. Der teure Tunnel bringt nur eine Verlagerung des Verkehrs, ohne dass 

Verkehr oder Schadstoffe reduziert werden. Es wird sogar zusätzli-
cher Verkehr angezogen (10.000 Fahrzeuge täglich lt. Gutachter 
Fraktion, der als Zie
unserer Lesart nich
halb zunächst abwar
spätestens bei der 
Erarbeitung der bes
denfalls mit unseren
ten Grundsätze mit
halteplan und unser

Kölz).  
2. Die gegenwärtigen Probleme in der Feuerbacher und Grabenstraße 

werden angesichts des gänzlich unbekannten Termins eines Tunnel-
baus nicht angegangen. 

3. Ein Glemstal-Tunnel wird mit Sicherheit als Abkürzung von der Au-
tobahn auch für den Schwerlastverkehr und für den Durchgangsver-
kehr in Fortsetzung der Umgehungsstraße von Rutesheim genutzt 
werden. 
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