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Döring als oberste
lnstanz ausgeguckt
Sozialdemokraten stehen hinter dem Jahrhundertprojekt
Rund zwer Monate vor de. V€.abs.hie.
dung d.s ltahoenplans u u Stuttgart 2l h!!
dre St,l) nochmals ihr ßrundsätzlj.hes JJ
zu d'.s.m Jahrhu.dedprolekt publik Be
Ind(hl, sleichzcitiE aber uu(h Skepsis s.
:iußcrl. dalJ die Planunscn in anonymen
Len ku nss.

usschüssen

verschwin den.
Clrur Schmi.dol Vörsilz..d,r der SPr) rii,

Vcrb!nd ReBion S{uLl,sArt und Raincr
Ku0mruL. Ii'akhonsvorsitzender d.r soTi

uldemokrate. ior Rdthaus g€ht es do.um
cinc obeNte InstanT 7u lind.n die dic lcil

prclekt€ ICII'llüss.. l'lughalen und
porl Messe !erknüpit u.d verantwortet.^ir
Die bcideD Sozialdenrokraten hob.n sich
denn auch schon cin.n ausgegu.kt: Wirt
s.hal'lsminisler Wnlter DöriDg soll diese
Funktion wahrnchmen. Derzeii s.winne
mrn ehe. dcn llindru.k jeder wurslt lo vo.
snh hin Besh.s Ilcrspiel isl nach Mrinune

von Claus Schmiedel dic Messeplan!ng
auf den Irildcrn In Lernlel.len.Fichterdin

gen hätlen sich Vcrtrele. der Ministerien,

der Stadlvcrvaltuns dcs Gemeinderats,

der Messc, des Flughaiens und des R.sie
runssprüsidiums vo.gesrellt rb.. ohnc

Dß Mintmüm

däs be, dcr ICE Ttass.
erreichl werden muß. isl laDt Schftiedel.
daß der lCIt BahDhof südhch der Aulo
bnhn, olso nicht aut Plieninger MarkunA
gebrul wird. Er ist überzeugt davon. doß
solche historischen Entschridune.n Iosge
liist von N(arkunssBrenzrn getiollen wer

di.durch die Au
tobrhn arschnrtten wrrd hrlbn die b€i
den SPI>Poh!,ker für vollg absurd.
den müsscn. Uine Mess€.

Als ein Muß bct.ochlel,ItoiDer Kußmoul
EisrnbDhn Tu..cl am oberen Neckar.
Dicscr lhu der für dre nü(hslcn 100 bis

d.n

150 ,hhr. ll.sl.nd h.be dü o .i.hl rn
de. Mehrkosten von 50 Miuionen Mark
<.h.ii.rn Kußmä,rl hoffr d,'I llnrerstiit

wr,'disk.rt dcs Tur lels briWansen,Ltnre.
lurlheim uberzeur,,n \o I

-!:!4_ajsse yla F"-.i6ifi unl
-qE!-!sE
rnnstart auf (l'e Oäubah.

kommcn.

d.n, 100 llcktlr sroßeh A.eal hinil, dcm
Itruptb.hnhol belür( hlen die Soziaktemo
krnlen, daLi das Konz(Dt des Afrhir.krur
bufus Troian, Trojün u;d Neu vcMässert
wrrd l'lin ErnkJuIs^r't.um bdsorctswrrs.
m'r 3u00 PurkplJr/en w,.d es ;J(h dcn
Wo cn KußmJUl\ n'rt der SPD n'rhr r..
bLn Er \ieht sptz'.rl
'len Oberbur(.rmer
rlrr rn dcr Pf|chl. \.khE
Auskri,6\,, ,',

v.rhindern. Generull so Kußmaul müsse
SiüttAorl21 D.hrh.lli.h von de. l rakric
rer mitgetr.scn wcrdcn. J)ic Zukunit
Stuttgarts durf n(ht vor eincr Zututrs
mchrhert

äbhdngen.
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