Land stellt Nordostring
den Totenschein aus
Verkehrsministerium wil l bei Backnangeine vierspurigeOst-West-Verbindung
Geht es nach dem Landesverkehrsminlsterium, wird im Nord osten von Stuttgart
keine Entlastungsstraße gebaut. Für den
Regionalverband geht das an der Lösung
des täglichen Verkehrsprob lems vorbei.
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