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Nicht vergessen! Mit diskutieren! BiGG-Forum im Internet! 

 

Liebe Mitglieder, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gartenstadt und im Glemstal, 
 
die Stadtverwaltung forciert gegen alle Vernunft und nach unserer Meinung auch gegen den letzten 
Beschluss des Gemeinderats die Planung des Glemstal-Tunnels. Dies hat sich aus der Sitzung des Pla-
nungsausschusses vom 8. Mai 2008 ergeben, in der die Stadt über ihre bisherigen Maßnahmen berich-
tet hat. Unsere Aktiven haben sich bei ihrem Treffen am 15. Mai ausführlich mit diesen Ergebnissen 
befasst. 
 
Die nächsten Schritte der Stadt sind wie folgt geplant: 
 

• Behandlung und Beratung im Planungsausschuss am  

     Donnerstag, dem 19. Juni 2008,  14:00  Uhr 

• Behandlung und weitere Beschlussfassung im Gemeinderat am 

     Dienstag, dem 24. Juni 2008, vermutlich um 19:00 Uhr 

 
Wir bitten alle Gartenstädter und Glemstäler, die sich zu diesen Terminen freimachen können, in den 
Gemeinderat zu kommen und sich anzuhören, was unsere Gemeinderäte über uns beschließen. Hier 
ist sicher erlaubt, daraufhin zu weisen, dass im nächsten Jahr Gemeinderatswahlen anstehen und dies 
eine gute Gelegenheit ist, sich über die Arbeit unserer Gemeinderäte zu informieren.  
 

Zur Vorgeschichte sei in Erinnerung gerufen, dass Stadt und Gemeinderat in den letzten 10 Jahren 
nicht weniger als drei völlig verschiedene Varianten einer das Glemstal tangierenden westlichen Stra-
ßenführung jeweils neu mit heftiger Überzeugung vertreten haben. Die letzten Vorstellungen eines 
Tunnelmundes am Fuß des Pomeranzengartens mit Straßenführung durch die Mühlstraße zum Bahn-
hof hat der Planungsausschuss am 19. Juli 2007 abgelehnt. Im Gemeinderat kam am 24. Juli 2007 mit 
großer Mehrheit ein Kompromiss zustande. Die SPD-Fraktion hatte dazu einen Antrag eingebracht, 
der den Tunnel mit der Gestaltung der Zwischenstadt verbunden und dafür eine mehrjährige Über-
gangszeit angesetzt hatte, in welcher Überlegungen über deren Verkehrsanbindung angestellt werden 
sollten. In dieser Zeit - also ohne einen Tunnel - sollten "die mit einem Tunnel verbunden Erwartun-
gen für besonders belastete Straßenzüge schrittweise angestrebt werden". Zu diesem Zweck wurde ein 
ganzes Bündel von Maßnahmen vorgeschlagen, mit dem die Absicht verbunden wurde, "einen solchen 
Tunnel obsolet zu machen". Der ursprüngliche Beschlussvorschlag der Stadt, die Planung des Tunnels 
voran zu treiben, wurde mit dem SPD-Antrag, der doch letztlich auf Alternativplanungen zur Vermei-
dung des Tunnels abzielte, als "Junktim" verbunden, ein im Grunde merkwürdiges Unterfangen, das 
nur mit der damals schwierigen Situation im Gemeinderat mit seinen gänzlich unterschiedlichen Auf-
fassungen erklärt werden kann. Die Stadt sieht dies jedoch inzwischen offenkundig als Freibrief an, 
nach Belieben zu verfahren. Die alte Verwaltungsmaxime des "nobile officium", wonach eben auch die 
Grundgedanken eines Antrags berücksichtigt werden sollen, missachtet sie. Immerhin hatte ja noch 
der OB "Zivilcourage und Mut" des Gemeinderats gelobt und die LKZ das auf diese Weise gewollte 
"Gesamtkonzept" hervorgehoben, "das kann einen Altstadttunnel beinhalten oder eben nicht" (LKZ 
vom 26. Juli 2007). Viele Mitglieder der BiGG waren in jener Sitzung anwesend und haben das ebenso 

Ausgabe 
Juni 2008 



 2 

gesehen und gehört. Bezeichnend ist aber nun der offenbar von der Stadt formulierte Gesamtbeschluss 
des Gemeinderats, der von dem beschlossenen SPD-Antrag praktisch nichts mehr enthält!  
 

Jetziges Vorgehen der Stadt: 

Die Stadt betreibt seither de facto ausschließlich das Tunnelprojekt. Der Altstadttunnel gilt als be-
schlossen und wurde mit Planskizzen und einer Machbarkeitsstudie samt Kostenschätzung "weiter 
konkretisiert". Dabei wurde der Tunnelmund nicht etwa, wie vom Gemeinderat in seinem Junktim 
festgelegt, im westlichen Korridor "mit leicht verlegtem Tunnelmund in Richtung Osten" vorgesehen - 
was die Stadt jetzt in ihrer Sachverhaltsschilderung ihren offenkundigen Absichten entsprechend nicht 
mehr erwähnt - sondern nach Westen und dort nördlich verschoben, sodass jetzt auch noch die Clau-
senmühle geopfert werden muss! Die beiden von der Stadt geplanten Varianten sind hier abgedruckt, 
sie unterscheiden sich im Grunde nur durch die Größe des Kreisels (ein- oder zweispurig). Aus beiden 
Varianten - besonders aus der einspurigen mit dem Bypass - wird sehr deutlich, dass wir es praktisch 
überwiegend mit einer schnellen Durchgangsverbindung von der Rutesheimer Umgehungsstraße mit 
der neuen BAB-Ausfahrt Rutesheim nach Ditzingen mit der dortigen Autobahnauffahrt zu tun haben. 
Das aber hatte der Gemeinderat für die jetzige Verkehrskonzeption schon einmal abgelehnt. Soll doch 
der Tunnel jetzt nur dazu dienen, Waren und Kunden in die Stadt zu bringen. 
 

Die ungünstige Schadstoffsituation im Glemstal, auf welche die BiGG immer wieder aufmerksam 
gemacht hat, wurde von der Stadt nie ernsthaft untersucht. In der jetzigen Gemeinderatsvorlage beruft 
sie sich auf frühere "Simulationen", wonach die Stickstoffdioxidbelastungen mit dem Bau eines Tun-
nels im Bereich des Westportals sogar "deutlich reduziert " werden. Wissenschaftlich fundierte Belege 
für eine solche nach unserer Meinung unhaltbare Auffassung gibt es nicht. Die Lokale Agenda 21 und 
die BiGG haben auf eigene Kosten im Jahr 2007 durch das Landesamt für Umwelt, Messungen und 
Naturschutz Baden-Württemberg an der Rutesheimer Straße Immissionsmessungen von Stickstoffdi-
oxid durchführen lassen. Dabei wurde der Kostenanteil der BiGG durch eine beispiellose Spendenak-
tion ihrer Mitglieder aufgebracht. Es wäre Aufgabe der Stadt gewesen, für eine fundierte Tunnelpla-
nung solche Messungen auch dort, wo der Tunnel hin soll, durchführen zu lassen, nicht nur in dem zu 
entlastenden Straßenzug. Die Messungen führten zu dem Ergebnis, dass die ab 2010 gesetzlich gülti-
gen Grenzwerte schon jetzt nicht unerheblich überschritten werden. Wir zogen daraus den auch fach-
lich fundierten Schluss, dass mit dem Tunnel die gesetzlichen Grenzwerte im Bereich der Clausenmüh-
le weit überschritten werden und ein Tunnel dort damit nicht zulässig sein kann. Er soll immerhin von 
21.600 Fahrzeugen täglich passiert werden und damit wesentlich mehr Kraftverkehr auf die Garten-
städter Straßen bringen als im Jahr der Messungen. Der Neue Kreisel würde zur verkehrsreichsten 
Kreuzung in Leonberg. werden. Betroffen wären selbstverständlich nicht nur die Umgebung des Tun-
nelmundes sondern alle Straßen der Gartenstadt und des Bahnhofsviertels bis hoch zur Lindenstraße 
und zur westlichen Römerstraße. Die schmale Mühlstraße (Schulweg für die Grundschulkinder!) würde 
z.B. ca. 200% mehr Verkehr aufnehmen müssen (je nach Datengrundlage prozentual sogar noch er-
heblich mehr).     
 
Wir haben die Ergebnisse des LUBW-Berichts und unsere daraus gezogenen Schlüsse in unserer Mit-
gliederversammlung am 25. April 2008 in Anwesenheit von Frau Baubürgermeisterin Horn vorgetra-
gen und dort von ihr keine wesentlichen Einwände gehört. Als nun die Lokale Agenda 21 gemeinsam 
mit uns den selben Sachverhalt in einer Pressemitteilung öffentlich machten, reagierte die Stadt in der 
selben Ausgabe der LKZ äußerst verschnupft und vergriff sich dabei auch sehr im Ton (vgl. LKZ vom 
28. Mai 2008): Die Schlussfolgerungen der Lokalen Agenda und der BiGG seien "eine provokante 
Fehlinterpretation, wie sie die Stadt von Seiten der BiGG schon öfters erleben musste". Gegen diese 
einseitig gegen die BiGG gerichtete Herabwürdigung hat sich Ewald Thoma auch namens der BiGG 
beim OB bereits verwahrt. Uns ist kein einziger Fall bekannt, bei dem uns die Stadt "eine provokante 
Fehlinterpretation" hätte vorwerfen können oder vorgeworfen hat. Die weitere Behauptung in jener 
Erwiderung, die Landesanstalt für Umwelt habe sich "deutlich von den Interpretationen des Herrn 
Thoma distanziert", ist absolut unwahr und stößt bei der LUBW auf völliges Unverständnis.  
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Dort lag die Pressemitteilung zu jenem Zeitpunkt gar nicht vor! Was sollen wir von einer Stadtverwal-
tung halten, die Bürgerinitiativen in dieser Weise beschimpft und dabei auch vor unwahren Behaup-
tungen in der Presse nicht zurückschreckt? Wir haben offenbar den schwächsten Punkt der ganzen 
Tunnelplanung getroffen und sollen auf diese Weise mundtot gemacht werden. 
 
Wir werden uns weiter bemühen, mit sachlichen Argumenten zu einer vernünftigen Lösung beizutra-
gen, die durchaus alle Bürger zufrieden stellen kann. Wege dazu hat der SPD-Antrag aufgezeigt, dem 
schließlich der Gemeinderat schon einmal mit großer Mehrheit zugestimmt hat. Wir brauchen dazu 
aber die Unterstützung aller Bürger der Gartenstadt. Und wir würden es auch begrüßen, wenn auch 
Bürgerinitiativen aus den Bereichen der Stadtmitte unserer Argumentation folgen wollten. Schließlich 
bedeutet Lastenverteilung nicht einfach einseitige Verschiebung. Die Gartenstadt trägt bekanntlich für 
die Gesamtstadt die Last des Bahnlärms der Güterzüge, der uns nachts den Schlaf raubt und für den es 
keine Lastenverteilung gibt! 
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Übrigens: In der LKZ wurde behauptet, der Tunnel würde ’nur’ 45 Mio € kosten. In der Planungsaus-
schusssitzung hat sich herausgestellt, dass dies nur die reinen Baukosten für den Tunnel, die neue Zu-
fahrtsstrasse im Osten und die beiden Kreisel sind. Noch nicht einmal die Planungskosten sind in die-
sem Betrag enthalten. Weitere notwendigen Kosten, wie z.B. Grundstückserwerb, Umsiedlung der 
Clausenmühle, Ausgleichsmaßnahmen, notwendige Ertüchtigung der bestehenden Straßen usw. sind 
darin nicht enthalten. Als Risikozuschlag wurden lächerliche 5% einkalkuliert und dies trotz der Tatsa-
che, dass bereits bekannt ist, dass ein Teil des Tunnels durch Anhydrit führen würde – beim Engel-
bergtunnel hat dies bekanntlich zu Kostensteigerungen im 3-stelligen Millionenbereich geführt. Für die 
Betriebskosten hat man sich sogar geweigert, eine Zahl zu nennen. Man kann sich vorstellen, welch 
finanzielles Abenteuer die Stadt (und damit wir Bürger) für diesen unsinnigen Tunnel eingehen müsste! 
Wir müssten den Dreck ertragen und dafür noch teuer bezahlen.      
 
Wir haben auf unserer Homepage eine Sonderseite zum Altstadttunnel eingerichtet. Darin wird unser 
Standpunkt mit vielen Fakten erläutert. Alle relevanten Dokumente -auch Gemeinderatsdrucksachen- 
sind abrufbar. Bitte nutzen Sie diese Informationsquelle und gehen Sie auf die Gemeinderäte auch 
persönlich zu. Es kann auch gerne im Forum stärker mitdiskutiert werden. Auch Anregungen und 
Verbesserungswünsche sind gerne erwünscht. Bitte schreiben Sie auch Leserbriefe an die lokale Presse.  
Die Sonderseite ist auf www.leobigg.de unter ‚Aktuelles’ und Klick auf das Tunnelbild abrufbar. 
 
 
Zum Schluss noch eine angenehme Information: 
 
BiGG-Stammtisch - ein interessantes neues Angebot für unsere Mitglieder und 
solche die es werden wollen. von Manuela Ließ-Thoma 
 
Unsere Kassenwartin Barbara Blume hatte eine gute Idee und hat sie auch gleich um-
gesetzt! Neben den Aktiventreffen, in denen durch die Fülle der Gartenstadtthemen 
von den engagierten Mitgliedern richtig gearbeitet wird, gab es bisher mindestens ein-
mal im Jahr bei der Gartenstadt-Hocketse oder auch bei den früheren Malaktionen Ge-
legenheiten, sich locker zu begegnen, sich auszutauschen und ein Stück Freizeit zu 
teilen. Das war aber nur eben einmal im Jahr - und das war nicht nur Frau Blume son-
dern auch einigen anderen Mitgliedern zu wenig. Nachdem wir nun seit Ende 2007 in 
der Gartenstadt mit dem Brauhaus Sacher eine wirklich ansprechende Gaststätte ha-
ben, die gut fußläufig zu erreichen ist, hat sich Frau Blume mit dem Betreiber wegen 
der Gründung eines BiGG-Stammtischs ins Benehmen gesetzt, zunächst drei Termine 
vereinbart und per Mund-zu-Mund-Propaganda die Sache publik gemacht. Und tat-
sächlich, der neue BiGG-Stammtisch wurde nun schon dreimal gut angenommen. Je-
weils um die zehn Leute kamen und verbrachten einen gemütlichen anregenden Abend 
zusammen. Klar wurden die einen oder anderen Gartenstadtthemen heiß diskutiert, es 
wurde aber auch viel gelacht und es stand nicht im Vordergrund, was wir hier noch al-
les zu bemängeln haben, sondern, dass man sich auch zusammen wohlfühlen und es 
sich gut gehen lassen kann.      Weiter so!  
 
Ich werde jedenfalls beim nächsten Treff am Freitag, 27. Juni 2008 ab 19.30 Uhr 
auch wieder dabei sein, und wenn Sie Lust haben, Sie auch! 
 
Die nächsten Termine sind jeweils Freitags, 1. August 2008 und 29. September 2008 ab 19:30 Uhr  
im Bauhaus Sacher am Leonberger Bahnhof. 
 
Das BiGG-Echo ist die Mitgliederinformation der  
BiGG – Bürgerinteressengemeinschaft Gartenstadt/Glemstal e. V.  
71229 Leonberg, Schwabstraße 22 - Internet: www.leobigg.de  
1. Vorsitzender: Ewald Thoma, � Priv.: 07152 / 31027, � Mobil: 0171 / 4025272, Mail: ewald.thoma@t-online.de 
2. Vorsitzender: Wolfram Pönitz, � Priv. 07152 / 616541, Mobil 0171 / 4001333, Mail: wpoenitz@arcor.de 
Schriftführer: Ulrich Stiller - ViSdPrR: Wolfram Müller 

Bankverbindung: BiGG Barbara Blume Volksbank Region Leonberg BLZ: 603 903 00 Kto.: 814 044 000 
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