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Es reicht! Uns reicht’s!
Entlastung unserer Ortsdurchfahrt sofort - ohne weiteren
Straßenbau!
Unter diesem Motto steht unsere Aktion am 19. November 2010.
Wir sind wohl die einzige Gemeinde im Land, die sich gegen eine Umfahrung zur Wehr setzen
muss und deren Gemeinderat einstimmig die Einstellung des Planungsverfahrens fordert
und dafür auch noch die besten Argumente hat:
Das vorhandene Straßennetz ist jetzt und für die Zukunft ausreichend und die Entlastung der
Ortsdurchfahrt ist mit verkehrsbeschränkenden Maßnahmen und einer sinnvollen Wegweisung
sofort möglich. Wir haben schon heute mit der ausgebauten L125 durchs Schneckental und der
A5 zwei parallel verlaufende Verkehrs-Trassen, d.h. Umfahrungen ohne Ortsdurchfahrten auf
unserer Gemarkung! Es reicht! Jede weitere Straße wäre nur zu unserem Schaden: wir hätten
mehr Verkehr, mehr Lärm, eine verschandelte Landschaft, zerstörte Äcker und Reben, ein
kaputtes Wohnumfeld und ganz nebenbei eine noch höhere Staatsverschuldung.
Die Gemeinde Schallstadt und ihre Bürgerinnen und Bürger haben mehr als 40 Jahre geduldig
auf eine annehmbare Lösung der Verkehrsproblematik vertraut und Vorleistungen in Form von 19
Hektar Land gebracht. Uns reicht’s! Wir brauchen und fordern jetzt eine Lösung. Wider
besseren Wissens haben sich die verantwortlichen Politiker mit dem Ausbau der L125 (nach
offiziellen Aussagen soll die L125 die B3 nicht entlasten!) und dem geplanten Bau zusätzlicher
Umfahrungen von Schallstadt und Norsingen für ein nicht umsetzbares Verkehrskonzept
entschieden. Es ist deshalb nicht umsetzbar, weil es gegen sämtliche Richtlinien für
Straßenplanungen wie Ausbau vor Neubau, Flächeneinsparung, Landschafts- und Naturschutz,
Berücksichtigung des vorhandenen Straßennetzes, Wirtschaftlichkeit, Kosten-Nutzen-Effekt usw.
verstößt und keine legitime Finanzierungsgrundlage hat. Aus straßenplanerischer Sicht ist
dieses Konzept alles andere als sinnvoll. Dies sehen sogar die Verantwortlichen in Stuttgart so.
Es wird höchste Zeit, dass die deutlichen Signale aus Schallstadt endlich gehört werden. Wir
fordern, dass das von der Gemeinde vorgelegte alternative Verkehrskonzept berücksichtigt wird.
Verkehrsrechtliche Maßnahmen wie Temporeduzierung, Tonnagebeschränkung und Verkehrslenkung zur Verkehrsberuhigung und zum Schutz der Wohnbevölkerung sind andernorts im Land
möglich und realisiert. In Kombination mit einer städtebaulichen Umgestaltung der Ortsdurchfahrt
ist eine sofortige Entlastung der Wohnbevölkerung mit minimalem Kostenaufwand zu erreichen.
Die Umsetzung liegt allein in der Hand der amtierenden Politiker und Entscheidungsträger. Wir
müssen gemeinsam für unsere Interessen kämpfen!

Unterstützen Sie zahlreich die Forderung von L125-VORAUS und Gemeinderat
nach einer verkehrsberuhigten Ortsdurchfahrt ohne zusätzlichen Straßenbau!

Kommen Sie zur
Demo und Kundgebung unter Mitwirkung des Gemeinderats
17:00 Uhr Start am Bahnhof - Marsch auf der B3 zur WG
Zum Heimleuchten bitte Lampen/Laternen mitbringen!

Im Anschluss Diskussionsveranstaltung der L125-VORAUS e.V. mit Herrn Bernhard Schätzle (CDU)
MDL und zukünftiger Landtagskandidat

