
Mit dem Raumordnungwerfahren
nimmt Stuttgart 21 weitere Hürde

Das Regierungspräsidium hätt

,,\,li( der \brl,1Be der r.rumord.
crischen BcurreilL,ng ist dic

Realisierun8 des lahrhundert
prolekß ernen Brollen Schrirl
weitcrgekomnten , bcronte Rc-

Bieru gspräsiderr l) r. UdD
Ändrioi bei der Übergabe dcs
Raurnüdnuntsbeschlusses an
venrclcr der Deutschen Bahn
AC. Allerdin8s hat d.s RcSie'
runßsfräsldiulnauch einen
Katalo8 lon lr.s egunge. ur)d
EmpiehlunBeD vorgele8r, drc
d,is Projekl SrurlSnrt 2l o!lr
nnercn sollen. Dazu gehönen
die direkte AnbiDdunt des
FluShrlens und die Wcsturn

fahrung von
Plienrngen.

a1

dö5 Projekt für vereinbar mit
Stüttt"d 21 6l mit den

Zielen UNI Grundsaitzen der
Raumordnung und der

Lande splonuag, le rcinbar r an
einigen P nktea mtß, sn

onrlercn sollte noch
na.h&b6sert uercleL Das

tst die Quintessenz tus
ßarrDrdnnngsö€scft lüises,

.le dß Re9ierun9sprösi.lillm
Stüttg,rt üryeleqt hdt.

bahnhofs crrdeutige vorzii8e
auiweiser Ein Durchgangs
b,rhtrhof sei belricblich fle
xrbl.r und ermoglrche auch
kürzere fahrzeiten xn Re8io.
nrlverkehr. Ferner werde
durch die AntrrSspiänung der
Fhrghafen auch nxt denl Fem.
verkehr sorvie übcr die Giu-
bahn an die südlichen Retro
nen zwischen Cäu und Bodcn
see rngebuoden. Irn Hlnblrck

den zielen der Raumordnung

Vcrhaknis zum Uniant und
zu den fosiuvcn Entwicklun
8en des Proickles ver8l.ichs
weisc gernrS

Oberbür8ermciste. D.
woliBang Sclrusre. betrüßte
den Ranmordnurr$beschluß
Er bestärige die Position der
Lindesh.uptstadr zur Tr.issen
pianunB. Es habc sich auch ge
zcigt, daL der Schutz der Mi
ner.rlwasserquellen Sesrchert
sei und die we«uniahrung
IiicninSens als bcssere Lösun8

Als \!ichtite llilfe, d.rs Pro
jekt zx oplimiercn, bewertete
Dr Perer schflcll. der Beauf
lra8re der Korze leitunS rir
BadeD-WiifltemlrerE der DB
AC, die Er8cbnisse des
R,]umordnungsveriahrens Das
zriEige vor8ehen gebe anderen
.,21'Prciekren wie München,
r rJLilrrJ L f,i s,rr:rr.Ien
RÜcken\arnd. Mir denr Be
schluß sei die Brhn dem ziel
mehr Verkehr auI die Schienen
zu bekorrxnen. wicder .iDen
S.hritt nähe.geruckt .2008
a.rden dre ersrc ZüEe aur
dcf D€ucn Trasscn rotleD '

C ndk raept bestaitißr

-.wir frcueD uns. daß das
Crrudkonzept shrdhäll , sa8
le Proiessor Hans Sommer. der
Vorsitzende der Geschäfrslei-
turS der DB ProJekr CrnbH
Srurlgart 2l Der Ueschhß wcr
de ru dcü PlanfestsrellunSs
verlanren zu8runde BeleB.

Das RrumordnuDgsvcrfah
rcn Iirr Strnlgart 2l war .rm 6.
Dezenber 1996 voo der DB ÄG
bc.rnuagl wordeü. Über 100

Rehörden, BurSeriniüariven
und Verbande waren vo Re
giomDgspräsidium genö , fer
ner rund ll 700 EinNendun
ge[, Bedenkcn und Stelhrng-
rihmen tcprüil worden.
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westumfahrung Plieninqen
Mtt trcude könnendie PLieni ser und
tahenhe her dte ruutnod etßche Beut
let fu nq.le. Regieruaq tU askh ü tts zut
Kennürs nehnen- Dp Arttoqsüosse det
Deutschen Bahn AG (tinke atofk), drc
eitP gtol\e Bnicke übet das Xötvhtdl,

dle Zeßdlreidüng des Hosl.chwokk und
citl .slqps clelsdruie.k arJ deü Acketr
ltdöltli.h von Pli.tlinqen voßoh. wude
votn Reqierunqsprordiun nictu hi grt
geheillen. Ferner ttt nach Eins.hat2unq
des Regierüngspasidiuns e1n K ohn
hoJ am nultholen tut den Fe Netkeht tn
RXhtunq Unnchen keine qünniqe

Ndhasm Wcndl'ngcr

Seite

Lo tns. Mtt lr Ttosürvrtn tte D 4
(rechte Gtrlik) kdnner l'toLLetne rnit
detn Lil n ))nd lem llaLij.lr1t2 vetn@
den qr\i\\1. u, ein Düd\torqsbohnhal
kann gcboüt \.den. Dt. WtstütnJahrLnq
||n.l !. tlet ltitEnstotlt bti ^th Echter
dtnget I:i n Tunnel verlorle rnd witl
dnnn.be n nl i:n h nödlnh dpr Aut.hohn

Lrinfelden-
Ichte.dingen

Filderbahnhof
Flughafen

Fildrrstadt
Eernhausen

tn Rihtung Wendltnten gefilüt. Dtß Re
gle tnglpttie.liunt lotden die Bah aü[.
nt übetptülen. ob det Fe tbüh.hol dnt
Ftüsholen arJ (t1e Südsene det Aütoboh
yetleqt we'den kon» vohIssehen rtuse
lie Abstinmunq nit den Plonunqe\ des
thqhoJens ünd det neuen t4esse.
AnJiken: DBPrcjekt Gtnbq Stüttq. 21

T



Wo S 21 verbessert werden kann
t Änderungsvoßchläge des Regierungspäsidiums - Bahn muß jetzt ihre Haüsaufgabe nachen I

rsl iD drcr vc'schredenc Ce.
wchtunssstLricr: üfrcrreilt:
lurn eincrt Oprimil'runten bc
TrehunE$veise AnderunBen,
die für die Bahn verbindlich
sind, zuDr .rnd.reo Mrriijabe|.

Iclrun8en. Ne.

k' rau rordncrische Bc
rLrrcilung dcs ReSic
iunSsprisrdiums (RP)

BahnsreiEBlerse rui 5ie musse
der Kapazil.rt der Z(laurSlerse
aus Richrung FeLicrl,ach cnt
sprcchen ljalls dres niclrr der
rall ser. solldic Fihn h.i ihr.n
Planullgen rliclllllilgg]Arul:

runtspräsidrum dic Bahn aul
Eenxdefl, d c Cr,idicnre dü S

B.hLr.Tuf n.lverlarrteruns vom
IlaLrfrbahr)hof in Richrung
Mirrnachrstr.ße um rund drer
Mrler in Hohe dcr Wolfrä,n-
sträß. änzuheben. Damr soll
errcrchr werdeo. dali der
Druckspie8el des Mineralw.rs
sers nichr unleßclrrlren \{ird

Fur die Tr.rssenplrnunB
Waryen und Untertürkheim be.
srnllgr dre rrumotulnerische Be
urleilung die kombinieflf Lo
sunt, bcnehend .ius einem
Tunnel ünrer den' Xarl ttrnz
Pl.lz Lud ciner Brücke iiber
deD Neck.l. Falls allerdings
nach weneren Un(eßu.hün
gen eine BeeinrrächtigunS des
Mif eralw.rssers .usgescllos
sen und dr€ Koslerr im R.lhmc
der AntragsflanunB bleiben,
soll die B.rhn eire Untcrque
rul]g des \eckrrs realrsreren.

Iiir die Zutaulstrecken zum
Hruprbahnhoi ius RichlunS
Feurrbach soll die Oftion iur
eiran liergleisi8cn Austrdu oi

Ien8ehahen lvcrdeu. lras R1,

resr .rrs lbllE:rllc iesr, drß (ik
Stadtbähnhätte5teLl. St..tsga.
l.rie cire dlq8lersiat Sunoll
iuf eurer tbrne erhälr ir.l

dle Cauhihrtrrsse Twln hen

.lir]llj8s-NizrEEr§lr-t-g3lsr-

Schlicljlich reßl das ReBie
rurgspräsidtrun .r n, vorschläEe
zn. Uberdeckclurg und u're.
der.Dln,rslun8 der iohr.r KüF

Bernr Bau der Schneltb.hn-
trasse if RicNunB Ulendlingcn
entlan8 der Bundesautobahn

^ 
8 lvid di. ßahn,iufgefor

de(. eifen elenr,,ellen Arid)i,l
dreser Slraße .1ut achr Spurer
zu beriicksichrigen. feflrer soll
der ,\hsranrl zwis.hr r Brhtr
Irrssc Lrod Aulobahn aul d.rs
verkchrssrcherheitstechnische
Mrlnleslmaß reduzien lvcrdcD

Fur dcn Sch.lLschutz soucn
fiir das gesamte Proi(,kt xon
zepre ('rirbeircl werden, for
defi dis Resierun8sprrsüiunr.

Ien)cr nrr 1a die ßihn prii
lcn. ob die ilrf Gäubähn :ls lir
eälzdre zun, benel'rrden Sffi-tEfici1'""i
Außci.le r enrnfiehlr da\ RI)

bcn der khren Slellungnahmo
fiir die Westumf.h.ung Plienin-
gen hat (li' s Re8rcrun8s[äsrdr.
um weirrre Feslslell l]gcn zur

Zur OptimjerunS der ver
bjnduogskurvc zffschclr der
NeubausüeckcuddcrNek
l.rrl.lbihn rn RrchltLfg Reur.
hngen rn lv€ndtingen wird dic
]tasse nrcb Onen vüschoben
und rvcirgehend ün Tunnel BP.
tuhrt. l)ic Bahn solldi€ Otrion
für eirrn Neck.rrtrlb.rhnhoi
ünd eilPn zrveitleisi8rn r\ns
l,ru dcr Ku^,c dilenh,rlrerr

!ür (ien Hauptbähnhof $rld
(lie PlanunB crnes ichrgleisi.
gef DDrchgnngsbahnhots be.
\Lni8r. A\ Mrßgabe leSre drs
RP allerdings der Eihn dn'
Uberpriiiuns der Zahl dcr


