
für Westtrasse
EEte Bilanz des Raumordnungsverfahrens zu S 21

h:t3samt 7500
Stellunßnoh,,cn zum

Rau m o dM n ts v e r Joh rc n hit
Stüttgan 2l tituI beim
AegierunAspr.jsidium

einSe6a(gen. D,es reiltc
Regietun$ pr(uidenr Dr- U rto

Andtiof jctzt ,,tit. Die
z\stimmnng, übcrüie$,

allerdin$ Eebe es ouch eire
Fülle oon Bedenken m.I

Eiftuendr/-ngen-

m SchNenrunkr rsl dre Si
tualion rur dcn Fildern
Die Einsohn.J ilPr Filder

gem.inden \ucsen nsbcsonde
re.ui die hoh€ll Bclinun8en
hri, dic sich durch die lläuIDnB
ror C.oßlorlrib.n r\i€ d.n
Landesfl uBhalen, der geplrnren
reucn Itl€sst. Slr.rlirnhauren
und dre r)rue lCE Trasse erge
bell. Deshilb n)11.. nr Ller'r.
nor dir \\€s(umirhtrLoE Plie
nxrSens en)srhair € !ot.n \!er
den- denn sie b,orc hesserP
Uoglichkeile ils rlr€ r\ntraSs

ErS.inzen dc U t tlfrs r h int
Das Re8rerungsprüsidnrm be.
absichligt jcrzr, in der zerr vom
14 Aprilbis zunr 2 MarrD dcn
Kommunen Slurrg.lrr, Filder
sladl, Lemreldcn.EclrcrdrnBen,
ostlildern und Ncuhausen
erne ergänzendc Unrersuchung
öllentlich aLrszulegen und derl
Bür8err und TräBern öfl€nlli.
cher BelanEe his zum 2-1. Mai
Celegenhcit zu gebcn, EiNven
dungen und AnrcSungen zur
WestumlahrunE rbzr8ebcn

lm Innensradrbercich rvuF
den uberwie8end l-ragen des
Bahnknorens H.üprbahohoL
dessen AusgesrillunS und dre
Untertunnelunt ber wan8en,/
Unlefl ürkheim anEesprochen.

Auch dr! Tr.r\scn.\Lßwahl NUr
de hauirS lhen)Irsietr. Hxn\ci
se zu den troll'r,rumrgen l,rri
anleD ..LedJl und ..t(ombi ge

Seben rowre lte tlabsichLrpre

!-glz!-!8-!g.-!§!he&f !! tir.
de. S B.rhf Iür dre Cäublhr
und drc \'loglclrkrir einer
Neckifl alinl)irrdu!E bei \\Iend
lin8en ruiteBnli.i Im Bercich
der Unr!velrvotrnrSlrrhkcir Salr
die SorBe !,)r.rllcnr den IIerl.
und Uincr.ilttuell.n Auch aut
den Lirnrscl)urz und die Bcein
rrächritun8cn des \arur und
LandschinsbLldes s,urde rnl
mer \!rc!lcr hrirge\vicsef

Aitre r/,rr .Srelll,rsnaäme

Sämlliche 7500 Einuen-
dun8eo und Srellun8ndhmen,
daiunrcriihriSens änch rund 9o
!on'lriterrr offenrlr.her Belan
Ee sowie l0 von \rerbänden
und Burgerrnrrrljlen, \rerden
zrr Zcir vorrr Rcgierr ngslräsi
dium ,rufSer \.ler Cleichz€r
riB wurdr dre Deutsche B:rhn
AC Scbcren SroilunE zu n.h
men. zu lr ch hir das ReSl€
runt+rrJsl(lir ri noch tr,ellere
Un(ersuchunEen vcrr D l,r ll (.

Irt cincm er8jnT!nde CUL

adrlcn $ ir(l drc l.,nulSslrhrg
kc des uIlrcllrLlrschcn Bahn

AbstltLul\ it lfuthst

Nach d€r crgänzefde! An
horuns wer(Lcn rlle Srellung
n.hmcn inr RJhner der Ahrv.r
guns EiugrnS n den ßaumord
n!ngsbeschluit finden Drs
RegreruntsIr.rsitliunr beabsich
Lrgl, dds ßiunn»ilnuüES!!riah
rcn im Ilerbsr rbzuschlrellen.
.zielrsl cs. dre Planung zu op
tur]]icren' . so dcr Regierungs


