
Land stellt Nordostring 
den Totenschein aus 
Verkehrsministerium wil l bei Backnangeine vierspurigeOst-West-Verbindung 

Geht es nach dem Landesverkehrsminls
terium, wird im Nordosten von Stuttgart 
keine Entlastungsstraße gebaut. Für den 
Regionalverband geht das an der Lösung 
des täglichen Verkehrsproblems vorbei. 

VON ALEXANDER I I<RAT 

STUTIGART. Na tn . B 29 Nordost ringSt LLll 
~<Hi.. Dalun1.: l!l. 1Iarz 2013. Gruml: Bei der 
& •Yülkcrtmg vor Ot1. nü~hl dLu'Ch5etzbtu~ So 
etwa könnte Gier '.Ie:-.."1: im 1btenscllt:?tn eill['s 
Pt'OJ kts Ia uten. <iasvot·z-ehn.Ja hn;n nocha ls 
Vlf'l"!:'pungp BumlesstraBP von w~.ullllllgl?n 
ttlXlt' den Nt>ckar ht"L Rt.Jmseck lus zur 13 27 
L.e1 Komwestbe~.mgeclachl wat: 

In cl~Tr BPhördt:>nprax.ts tst clle SnchP Pln 
f~chPI: Das Yf>rkPhi!'Sm irli~tPrltl m hat dPn 
No t'Cioslnng schltch t m~s der ' 'orschlagslts
tP für c lett klll1ftlgPn Btmd<>S\'P I'kPhr~·.-wPgf'
LJlang~?stnchen. Damtl stnkt>n c.be L'h::u'lct>n, 
dass zwisdwn den Raumen Watblingen/ 
PelliJacb Lmtl Lud\Vlgsbu.rg/Kornwl'stllcun 
tn rlcn nZichst mlS Jolwen cme Entlastungs
~iraße gebmtt wmL qut1si rtu[ null . .. \Vu· 
unlPt--sw.:hPn dort nur noch ldPtnstf' Maß
nahnwn zur Ü!Jli miPtung d(?!:i Yel'kPht"l:flus 
::>es'·. bestatigt rüne S!Jrechetin lies R.e,!!,il' 
nmgsprusicli u tns SlLt ltgmt Rech en:hm 
u.nserer Zr>itung Pt wa lunpelschalt ungen 
oder -sptt t'l"n. 

Wä hr"' ml d<~ sAu!' a t lch Cut'Pt nPZWPLSp llll 
ge Los1..111g l nsidl?t"ka UilWf"'t\ \'undPL1, da \'i. .. r 
keht'S!mntster \Vmfried llermatm ~Gru11e) 

dmsvorJnhre~·t~t schonemrnal <cngedeut l 
hat, lliN?lUI~cht etn oncle>t'Pr Punkt tler Vor 
schlagsllslR umso m ru: Der Attt nbahnzu
fm ngt>r Back nang- M unr lt, lshPtm, c 1fftZ 11~1 1 
LamJes~.:traee 1115 ge>nanm. soll kun[tig 
B 20 h ißen \\ie der Nordostring Laut der 
Spl~che t1n soll clLe B :w nb \\'a1blmgen zu 
satnmcn mit derB 14 hL'~~ Backmm.e. fWmm 
Lmcl vondort fur56.5 MtllwnenElu·o biSZLU' 
AAl weLtPL-gPb<•Lit wPniPn . .. Das 1st rliP togL
schP Kun~q uetlZ !:tu~ t!~m Wegfall des Nut11 
ost L'in~s· · . sagt tlte S!Jlt::chenJL 

,.Das brin!,st nicht dte Entlastung. dH? der 
I3:J !lungsmwn braucht'' . ::.<Igl derPlantu1gs
clueklor des Verbands Regton Stuttgatt. 
Tbnnu1s Klwit t DaWr ~~ dtP \'Pt'il!IlfiLmgw 
v .. 'f'tl von St tlltgmt . WaiiJl tngE?n und I~H I 
wtgsbut:gentfernl. 


