Wird Miedelsbach
umfahren oder umzingelt?
Vor knapp 30 Jahren
stand diese Planung
schon einmal im Raum.

Geplanter Neubau
der Landesstraße L 1148
durchs Wieslauftal

Damals als Ersatzlösung
der Neckar-Alb-Autobahn
A 45.
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Diese sollte als schnelle
und leistungsfähige
Querverbindung
zwischen der A 81 bei
Mundelsheim und der
A 8 bei Kirchheim/Teck
dienen.

Der Verband Region Stuttgart hat zu den Plänen
der Wieslauftal-Umgehungsstraße Stellung bezogen:
„Bei den Arbeiten zum Regionalverkehrsplan wurde für die
mittelzentrale Verbindung Backnang
– Schorndorf über das Wieslauftal
ein eher geringer Verkehrsbedarf
ermittelt.
Insbesondere besteht nach dem
Ausbau der B14 Winnenden –
Backnang sowie durch die bereits
ausgebaute B29 Schorndorf –
Waiblingen ein durchgehender
4-streifig ausgebauter Straßenzug,
der Aufgrund des Ausbauzustandes
und der Trassierung trotz der größeren Entfernung eine auf die Dauer
attraktivere Verbindung darstellt.
Dementsprechend ist der vollständige Neubau einer zügig
befahrbaren Wieslauftalstraße im
Regionalverkehrsplan als nicht
weiter zu verfolgende Maßnahme
eingestuft.“

Und weiter:
„Insgesamt kann festgestellt werden,
dass sich die vorliegende Planung
nur teilweise mit den regionalplanerischen Vorstellungen deckt.
Während die angestrebte Entlastung
der Ortsdurchfahrten erreicht werden
dürfte (quantitative Angaben hierzu
liegen mangels einer aktuellen
Verkehrsuntersuchung nicht vor),
muss infolge der zügigen Trassierung
sowohl mit der Verlagerung von der
Wieslaufbahn als auch insbesondere
vom Straßenzug B14 – B29 auf die
neue L1148 gerechnet werden.
Dies widerspricht den regionalplanerischen Zielvorstellungen
„Stärkung des Schienenverkehrs“
und „Bündelung von Verkehren auf
hochleistungsfähigen Verkehrsachsen“.

Die Bewertung der Straßenplanung
fällt ebenfalls deutlich aus:
„Insofern kann der vorgelegten
durchgängigen Trasse aus regionalplanerischer Sicht nicht zugestimmt
werden, zumal sie darüber hinaus
z.T. schwer wiegende Eingriffe in
Freiraumziele der Regionalplan
erfordern würde.
Dies betrifft den Regionalen Grünzug
Nr. 2.3 Nördliches Remstal, die
Grünzäsur zwischen Michelau und
Schlechtbach, das Überschwemmungsgebiet in der Wieslaufaue,
einen Schutzbedürftigen Bereich für
Landwirtschaft und Bodenschutz
sowie einen Schutzbedürftigen
Bereich für Erholung.“

Damit wird klar
Die geplante Umgehungsstraße
durchs Wieslauftal zieht Verkehr
von der B14 ab.

Mehr Infos unter www.Bi-Lebenswertes-Wieslauftal.de
Spendenkonto: 1500 316 48 bei SWN (BLZ 602 500 10)

Verantwortlich im Sinne des Presserechtes:
BI Lebenswertes Wieslauftal, Ortsgruppe Miedelsbach,
Metzlinsweiler Hof 3, 73614 Schorndorf

Zusätzlich verlagert sich Verkehr
von der Wieslauftalbahn auf die
Straße.

Wir stellen die offizielle Planung
vor und der Verkehrsexperte
Hans-Peter Kleemann informiert im
weiteren über die Zusammenhänge
der Straßenplanung.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen
anschließend gerne zur Verfügung.

Die geplante Umgehungsstraße ist
für Miedelsbach ganz sicher nicht
nur ein Segen.
Um genau abwägen zu können,
braucht der Bürger Informationen!
Bisher wurde Miedelsbach nicht
umfassend informiert.

Dabei ist klar: Diese Planung ist nicht
der Königsweg für Miedelsbach.
Deshalb sollte schnellstens eine
offene Diskussion in Miedelsbach
entstehen.
Hierzu laden wir Sie
herzlich ein!

