
Arbeitskreises aufgebracht werden. Der Vorstand der BiGG hat daher am 1.
September.2006 die Finanzierung der Hälfte der Gesamtkosten in Höhe von
ca. 1800 €, d.h. 900 € zugesagt. Die Mittel sollen über zweckgebundene
Spenden unserer Mitglieder und Freunde aufgebracht werden. Zusagen über
ca. 200 EUR liegen bereits vor. Wir rufen daher heute zu entsprechenden
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Für uns in der Gartenstadt und dem Glemstal ist ein genaueres Wissen um
die tatsächliche Schadstoffbelastung in unserem Stadtteil von enormer
Bedeutung. Trotz der Tatsache, dass Messungen aus dem Jahre
2001/2002 in der Gebersheimer Straße darauf hindeuten, dass die
Schadstoffbelastung an den Hauptverkehrsstraßen in unserem
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6 hat das Forum der Lokalen Agenda Leonberg
nanzierung des Projektes ’NO2-Messungen’ an der
geben. Dabei geht es darum, dass der Arbeitskreis
programm initiieren will, welches das Ziel hat, im
mit möglichst einfachen Mitteln einen besseren

hadstoffbelastung in Leonberg zu erhalten.  Die
r Jahr an einer für einen Stadtteil von Leonberg

wichtigen Stelle diesen Wert zu messen und somit allmählich ein
flächendeckendes Bild der Schadstoffbelastung der Stadt insgesamt zu
erhalten. Der Start soll bereits im Januar 2007 mit einer einjährigen
Messungen des Schadstoffs NO2 im Bereich der Rutesheimer Straße
erfolgen.  
 
Spenden auf. Weitergehende Informationen erhalten Sie am 11. Januar 2

beim Aktiventreff. 
 
Weitere Informationen über das geplante Projekt wollen wir am näch
Aktiventreff am 11. Januar 2007. Ebenso stehen wir für Fragen zum Pro
oder zur Finanzierung, insbesondere zu den zweckgebundenen Spenden
diesem Abend gern zur Verfügung. 
_ 

Stadtteil fast so hoch wie an der Grabenstraße und noch höher als am
Neuköllner Platz ist, soll nach dem Willen der Stadt und der Mehrheit
des Gemeinderats künftig der Verkehr aus der Stadtmitte ins Glemstal
und auf die Straßen in unserem Stadtteil verlagert werden. Diesen
Willen haben erst kürzlich anlässlich der Haushaltsberatungen im
Gemeinderat fast alle Fraktionen des Gemeinderats nochmals ausdrücklich
bekräftigt. Sie setzen alle auf den möglichst raschen Bau des Altstadttunnels.
Sie ignorieren dabei sogar bisher einen klaren Hinweis des
Regierungspräsidiums, welches im Zusammenhang mit der Erstellung des
Luftreinhalteplans für Leonberg darauf hingewiesen hat, dass eine
gutachterliche Prüfung der Schadstoffsituation im Bereich des künftigen
Tunnelmunds erforderlich  sei. Dieser Hinweis kommt nicht ohne Grund:
Sollte sich herausstellen, dass die EU-Grenzwerte nicht eingehalten
werden können, ist eine Baugenehmigung für einen solchen Tunnel
nicht möglich. Wie prekär die Situation tatsächlich ist, zeigen die
Messergebnisse an der Gebersheimer Straße aus dem Jahr 2001/2002.
Damals wurde der ab 2010 geltende EU Grenzwert des NO2-Jahresmittels
um mehr als 50% überschritten.  
 
Vor diesem Hintergrund ist es für uns unumgänglich, endlich Klarheit zu
haben, wie die Schadstoffsituation im Bereich des geplanten Tunnelmundes
tatsächlich aussieht. Offenbar ist dies nur durch eine entsprechende Messung
möglich. 
 
Entsprechend der Finanzierungsrichtlinien für Projekte der Lokalen Agenda
Leonberg müssen die Mittel mindestens zu Hälfte aus Mitteln des jeweiligen
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