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Leonberg, den 15. Juni 2008                                                                                                                                                           
 
An die Fraktionsvorsitzenden 
des Gemeinderats Leonberg 
 
 
Betr.: Gemeinderatsentscheidung zur weiteren Planung des Altstadttunnels 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Bürgervereine, -initiativen und viele Einzelpersonen in Leonberg verfolgen die jüngste 
Entwicklung der Verkehrsplanung mit großer Sorge. Dabei geht es nicht um Nachteile für 
einzelne Stadtviertel, sondern um die Gesamtstadt. 
 
Die eingeengte Fokussierung auf den sog. Altstadttunnel lässt nicht nur den Beschluss des 
Gemeinderats vom 24. Juli 2007 außer Acht, sondern zwingt Sie geradlinig zum 
wiederholten Male zeitlich und planerisch in eine Entscheidung, die unübersehbare Risiken 
ohne entsprechende Vorteile beinhaltet.  
 
Die folgenden Punkte sind besonders gravierend: 
 

• Gemessene Schadstoffüberschreitungen  an der Rutesheimer Straße werden 
lapidar damit abgetan, die Messstation bestehe erst 1 Jahr. Jedem dürfte aber klar 
sein, dass die Tendenz bei erheblich zunehmendem Verkehr mit dem Tunnel nur 
noch ungünstiger sein kann.  

• Die Baukosten  von 45 Mio. EUR sind unvollständig und nur 5% für unvorhersehbare 
Risiken enthalten. Die Probleme in der Parkkaverne und im Engelbergtunnel (alt wie 
neu) z.B. mit Wasserschäden werden ignoriert bzw. klein geredet. Eine Aussage zu 
den laufenden Betriebskosten , die ebenfalls erheblich sein dürften, fehlt völlig. 
Leonberg würde seine Finanzen nachhaltig ruinieren.  

• Der „Nutzen“ dieses Tunnels besteht nur darin, dass Schadstoffüberschreitungen in 
der Grabenstraße auf andere Straßenzüge verteilt werden, die mit Sicherheit dann 
ebenfalls unerlaubt stark belastet sind. Die Zahl der betroffenen Bürger ver-
vielfacht sich, ohne dass die Graben- und Feuerbach erstraße wohnlicher wird.  

 
Niemand kann Sie dazu zwingen, das Tunnelvorhaben zu unterstützen, das risikoreich, 
kostspielig und dazu noch schädlich ist. 
Wir fordern Sie deshalb auf, alles zu tun, damit das Stadtgebiet Leonberg nachhaltig vom 
Auto- und LKW-Verkehr entlastet wird. Wir unterstützen Sie in Ihrem Bestreben lt. Beschluss 
vom 24.7.07, „wirksame Maßnahmen zum Luftreinhalteplan zügig umzusetzen “.   
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Werner Reinhold, Ewald Thoma, Reinhard Siegfarth, Klaus Hettler, Thomas Müller 
 
Anlage aus aktuellem Anlass: 
Aktuelle Situation der Luftqualität nach der Vorlage des LUBW-Berichts   


