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Leonberg,  14.11.2005 
 
An die Gemeinderäte der Stadt Leonberg 
 
 
 
 
Stadtentwicklungsplanung und Flächennutzungsplan 
Entscheidung über die Verkehrskonzeption am 22.11.2005   
 
Sehr geehrte Damen und Herren!  
 
Die Stadt hat am 3. November 2005 ihre Verkehrskonzeption für den Flächennutzungsplan in 
den Planungsausschuss des Gemeinderats eingebracht. Von den ursprünglich 12 Vorschlägen 
(Netzfällen) sind bei der Ausschusssitzung nur noch 2 Fälle näher dargestellt worden. Beide 
Fälle beinhalten einen Altstadttunnel. Die eine Tunnelvariante sieht einen sogenannten kurzen 
Altstadttunnel im Zuge der bisherigen B 295 vor (östlicher Altstadttunnel), die andere Variante 
sieht vor, dass eine zusätzliche städtische Nord-Süd-Verbindung durch einen Tunnel in das 
Glemstal und die Weiterführung über das bestehende Straßennetz geschaffen werden soll 
(westlicher Altstadttunnel). Da der Altstadttunnel als ’Verkehrskonzeption’ des Flächennut-
zungsplans bezeichnet wird, ist davon auszugehen, dass ein solcher Tunnel die einzige plane-
risch relevante Maßnahme für die Lösung der Leonberger Verkehrsprobleme bis in das Jahr 
2020 darstellen wird. Die notwendigen Beschlüsse sollen nun in äußerster Eile am 17. Novem-
ber im Planungsausschuss und am 22. November im Gemeinderat gefasst werden. 
 
Wir sind über diese Vorgehensweise verwundert und verärgert. Unserer Vereine haben 
sich in der Vergangenheit immer engagiert und konstruktiv an der Diskussion über die Ver-
kehrsentwicklungsplanung beteiligt. Nun wird keiner der vielen Vorschläge der Bürgervereine 
bei der Planung berücksichtigt. Stattdessen werden Vorschläge gemacht, die keiner der Bürger-
vereine befürworten kann, da sie die Bevölkerung der Stadt insgesamt zusätzlich belasten. Die 
Bürger haben noch nicht einmal die Möglichkeit, sich vor der  Entscheidung zu informieren und 
eigene Vorschläge einzubringen. Viele wichtige Fragen sind noch offen. So fehlen z.B. die ge-
setzlich vorgesehene Strategische Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung. Ein Luft-
reinhalteplan wird derzeit vom Regierungspräsidium erstellt und seine Ergebnisse müssen 
zwingend bei der Flächennutzungsplanung berücksichtigt werden. Außerdem hat die Stadt we-
gen der katastrophalen Finanzsituation nicht die geringste Möglichkeit, einen Tunnel und die 
weiteren damit verbundenen Maßnahmen zu finanzieren. Es besteht daher keinerlei Hand-



lungsdruck – im Gegenteil. Wir würden gut daran tun, die Realisierung der bevorstehenden 
großen Verkehrsprojekte Westanschluss und Nordumfahrung Rutesheim abzuwarten. Sie wer-
den erhebliche Auswirklungen auf den innerstädtischen Verkehr in Leonberg haben, welche 
aber derzeit nur schwer abgeschätzt werden können. Wir haben in unserer Stadt in der Vergan-
genheit schon einige Fehlplanungen erleben müssen – wir sollten solche Fehler nicht noch ein-
mal machen. Eine Anpassung des Flächennutzungsplans ist auch später jederzeit möglich. Eine 
überstürzte Entscheidung ohne Anhörung der Bürger darf es nicht geben, da die Beschlüsse 
des Gemeinderats langfristig entscheidende Auswirkungen haben werden. Eine hinreichend 
genaue Abwägung aller Umstände ist in dem nun vorgesehenen Eilverfahren nicht möglich. 
Letztlich sind auch Alternativen nicht ausreichend untersucht.     
 
Vor diesem Hintergrund fordern die Bürgervereine : 
 

• Verschiebung der Entscheidung des Gemeinderats über die Verkehrskonzeption  
• Einberufung einer Bürgerversammlung mit umfassender Information der Bürger und der 

Gelegenheit, eigene Vorschläge und Wünsche zu äußern 
• Einbeziehung der Ergebnisse des Luftreinhalteplans 
• Erstellung einer Strategischen Umweltprüfung und Umweltverträglichkeitsprüfung ge-

mäss gültiger EU-Richtlinien  
• Erst danach Entscheidung des Gemeinderats über das weitere Vorgehen mit Berück-

sichtigung weiterer Vorgehensalternativen, wie z.B. einer Verschiebung der weiteren 
Verkehrsplanung bis der Westanschluss und die Nordumfahrung Rutesheim realisiert 
sind.    

   
Die Bürgervereine sind jederzeit gerne zu Gesprächen bereit. Wir bitten Sie, diese Möglichkeit 
des Dialogs mit engagierten Bürgern unserer Stadt stärker als bisher zu nutzen.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Wilfried Bosch Reinhard Siegfarth 
Bürgerverein Eltingen e.V. Bürgerverein Leonberg-Ezach e.V. 
 
 
 

 
Karl-Hermann Heisterborg  Ewald Thoma 
Bürgerverein Leonberg-Silberberg e.V.  Bürgerinteressengemeinschaft  
 Gartenstadt/Glemstal 
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