
Außenrum statt mittendurch
Der Schorndorfer CDU-Landtagsabgeordnete Claus Paal besuchte Urbach und Miedelsbach

„Pro Miedelsbach Umfahrung“ und mit
Mitgliedern des Ortschaftsrats Miedelsbach
im prall gefüllten Tennisheim des TSV Mie-
delsbach.

In ihrem Fazit aus dem Gespräch ledern
die CDU-Abgeordneten gegen den politi-
schen Gegner: „Die grüne ideologische Po-
litik verhindert das weitere Vorankommen.
Vor Ort zeigen sich grüne Landespolitiker,
nach dem, was wir hören, von der Notwen-
digkeit einer Ortsumfahrung überzeugt.
Aber über das Verkehrsministerium wird
dann hinterher das Regierungspräsidium
angewiesen, die Planungen einzustellen,
beziehungsweise das Projekt wird in der
Prioritätenliste immer weiter nach hinten
geschoben. Das hilft weder den Menschen,
die die Entlastung dringend benötigen,
noch ist das ein ehrlicher Politikstil.“

„Straßen dringend nötig“

„Sowohl die Umgehungsstraße in Urbach
wie auch in Miedelsbach sind dringend nö-
tig. Die Gespräche haben uns gezeigt, dass
dringender Handlungsbedarf besteht.
„Nach der Landtagswahl werden beide
Projekte ganz oben auf der Tagesordnung
stehen“, waren sich Claus Paal und Nicole
Razavi abschließend einig.

Schorndorf-Urbach.
Der Schorndorfer CDU-Landtagsabge-
ordnete Claus Paal besuchte zusammen
mit der verkehrspolitischen Spreche-
rin der CDU-Landtagsfraktion Nicole Ra-
zavi MdL die Ortschaften Urbach und
Miedelsbach, um sich über die anste-
henden Herausforderungen im Schie-
nen- und Straßenverkehr imWahlkreis
zu informieren.

Die erste Station war Urbach. Die sehr ho-
hen Feinstaubwerte belasten die Gemeinde,
heißt es in einer Mitteilung. Bürgermeister
Jörg Hetzinger berichtete den CDU-Leuten,
dass trotz Tempolimitregelung im Ort der
Feinstaubanteil nicht reduziert werden
konnte. Im Gegenteil.

Hetzinger erhält Zuspruch

Hetzinger setzt sich für die Umgehungs-
straße ein. Und erhielt Zuspruch: „Eine
Entlastungsstraße macht für Urbach Sinn.
Sie hilft den Menschen, die unter der hohen
Verkehrsdichte leiden. Wir unterstützen

„Außenrum statt mittendurch“ fordern einige Anwohner in Miedelsbach. Bild: Mogck

Die zweite Station führte nach Miedels-
bach. Dort trafen sich die Abgeordneten
Paal und Razavi mit der Bürgerinitiative

das Urbacher Vorhaben für diese Straße“,
waren sich die beiden Abgeordneten nach
dem ausführlichen Gespräch einig.


