
Vom 15.1. bis zum 14.2.2008  liegen die Pläne 
für die neue Neckarbrücke südlich Remseck-
Aldingen und nördlich von Fellbach-Oeffingen 
zum zweiten Mal in den Rathäusern aus. Bis 
einschließlich 28. Februar 2008  können Sie 
dagegen einen Einspruch einlegen. 
 

Auch wenn das Regierungspräsidium Stuttgart 
(RP) diese Brücke als „Landstraße“ bezeichnet, 
wäre sie doch ein zentraler Bestandteil eines 
großen Nordostrings. Entgegen der öffentlichen 
Beteuerungen der Behörde ließe sie sich nach 
wie vor problemlos in diesen einfügen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Bau des Nordostrings würde unsere schöne 
Landschaft zerstört. Wir bekämen eine Autobahn mit 
bis zu 70.000 Autos am Tag vor die Türe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtung: der Einspruch muss spätestens 
am 28.2.2008 bei den Behörden eingehen! 
 

Beim Regierungspräsidium Stuttgart 
Ruppmannstr. 21, 70565 Stuttgart 

 

oder 
 

bei der Einspruch-Sammelaktion am 
16.02.2008 vor der Bäckerei Siegel  
bzw. in die Einwurfboxen in der 

Bäckerei und im TVZ-Heim  
 
oder 
 

bis zum 25.2.2008 bei der Arge Nord-Ost 
(wir leiten den Einspruch ebenfalls weiter) 

 

Ein Einspruch kostet Sie nichts außer etwas 
Zeit. Irgendwelche Verwaltungsgebühren oder 
ähnliches werden nicht fällig. Nur wenn Sie be-
reits während der ersten Auslegung 2006 einen 
Einspruch eingelegt haben oder jetzt einen Ein-
spruch einlegen, können Sie sich weiter aktiv 
am Verfahren beteiligen.  
 

Wer keinen Einspruch einlegt, 
hat später nichts mehr zu sagen!  

 

Ein Mustereinspruch liegt diesem Faltblatt bei 
und steht auch auf unseren Informationsseiten 
im Internet zum Herunterladen: 
 

Infos im Internet: www.arge-nord-ost.de

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
„Wir sagen es mit unserem Licht: 

Wir wollen den Nordostring nicht!“ 
 

LICHTERKETTE 
 

entlang der geplanten Nordostring-Brücke. 
 

Sonntag, 20.01.2008 von 17 bis 18 Uhr  
 

Weitere Informationen im Innenteil! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Legen Sie jetzt 
neu Einspruch 

gegen die  
Neckarbrücke ein 
oder ergänzen Sie 
Ihren bereits 2006 

gestellten!  

Kartengrundlage: Stadtmessungsamt Stuttgart 

Bürgerverein  

Zazenhausen e.V. 



LICHTERKETTE 
entlang der geplanten Nordostring-Brücke am 

 

Sonntag, 20. Januar 2008 
17 bis ca. 18 Uhr 
Treffpunkte: 

Ostufer:  Sportgelände Oeffingen 
Westufer:  Abzweigung zum Sonnenhof,  
gegenüber Baumarkt Hornbach 

 

Eingeladen und aufgefordert sind alle, denen 
• ihre Heimat etwas bedeutet, 
• intakte Natur wertvoll ist, 
• Ruhe lieber ist als Verkehrslärm, 
• die Zukunft unserer Kinder wichtig ist. 

 

Bitte zahlreich kommen – mit Kind und Kegel 
und Kerzen, Laternen, Lampions,… 
Wir werden vor Ort Fackeln für 1,- € verkaufen. 
 

Ostufer: Glühwein und Kinderpunsch von den 
Pfadfindern 
Westufer: Tee vom Calendula Kräutergarten 
 

Unterstützen können Sie die ARGE mit einer 
Spende  auf unser Konto bei der  

Volksbank Zuffenhausen, 
Konto-Nr. 423 225 006   BLZ 600 903 00 

oder durch Ihre Mitgliedschaft  
oder durch aktive Mitarbeit.  

 

Die ARGE ist im Nordosten zuhause. 
 

Das RP hat immer klar gesagt, dass der  
große, 4-spurige Nordostring das Ziel ist. 
 

Der Nordostring soll die Bundesstraßen B14 
und B29 im Osten mit den Bundesstraßen B10 
und B27 im Westen verbinden. Da dieser mo-
mentan weder bei der Bevölkerung noch poli-
tisch durchsetzbar ist, fängt man eben mit dem 

Teil an, von dem man glaubt, dass er akzeptiert 
würde. 
 

Lassen Sie sich davon nicht täuschen. Bei den 
jetzt ausgelegten Plänen für ein „Neckarbrückle“ 
geht es um nichts anderes als den Einstieg in 
den großen Nordostring. Diese Brückenpläne 
sind wie ein Trojanisches Pferd. Haben wir erst 
einmal zugelassen, dass die Brücke gebaut 
wird, dann wird es sehr viel schwerer als heute 
sein, den Bau des Nordostrings zu verhindern. 
Dieser würde unsere schöne, freie Landschaft 
zwischen Kornwestheim, Stuttgart-Zuffen-
hausen, Stuttgart-Zazenhausen, Stuttgart-
Mühlhausen, Remseck, Fellbach-Oeffingen, 
Schmiden und Waiblingen sowie auch die Sied-
lungen selbst in einem Ausmaß verändern, wie 
sich das heute kaum jemand vorstellen mag.  
 

Eine Brücke, die sich in den großen Nordostring 
einfügen lässt, werden wir nicht akzeptieren. 
Auch wenn wir den Bau einer neuen Brücke 
über den Neckar nicht für notwendig halten, 
wären wir bereit, eine solche unter drei Bedin-
gungen zu akzeptieren: 
 

- geringe Eingriffe in Natur und Landschaft 
- keine zusätzliche Verkehrsbelastungen 
- kein Teilstück eines zukünftigen Nordostrings 
 

Die jetzt vom RP vorgelegte Planung erfüllt kei-
ne einzige dieser Bedingungen. Im Gegenteil: 
 

- Die neue Brücke und ihre Zufahrten werden 
genau dort geplant, wo der Schaden für die 
Natur und die Landschaft am größten wäre. 

- Die Planung würde für viele tausend Men-
schen im Planungsraum zu einer erheblichen 
Steigerung der Verkehrsbelastung führen.  

- Die geplante Brücke liegt auf der Trasse des 
großen Nordostrings und ließe sich problem-
los in diesen einfügen. 

 

Wir, die ARGE Nord-Ost e.V., haben sehr viel 
sinnvollere Alternativen für eine neue Neckar-
brücke aufgezeigt. Da diese nicht mit dem wah-
ren Ziel des RP vereinbar sind, nämlich dem 

Bau des Nordostrings, wurden sie von der Be-
hörde bisher abgelehnt. 
 

Wir stellen Ihnen an mehreren Informations-
abenden während der Planauslegung die ge-
nauen Pläne des Regierungspräsidiums vor - so 
wie sie ausliegen. Wir erläutern die Folgen der 
geplanten Brücke und erklären, warum auch die 
geänderten Brückenpläne ein Schritt hin zur 
Verwirklichung des Nordostrings wären. Wir 
zeigen Wege auf, wie man sich dagegen weh-
ren kann. Wir erklären auch, wie man einen 
Einspruch schreibt bzw. wie man im ersten Ver-
fahren gestellte Einsprüche ergänzen kann.  
 

Kommen Sie zu unseren Informationsabenden: 
 

Die neue Neckarbrücke – 

ein Trojanisches Pferd? 
 

Di,  22.1.2008 19:30 Uhr Aldingen   
Katholisches Gemeindehaus, Kornwestheimerstraße 
 

Do, 24.1.2008 19:30 Uhr Oeffingen 
Turn- und Festhalle in Oeffingen 
 

Mo, 28.1.2008 19:30 Uhr Mühlhausen 
Saal im alten Rathaus Mühlhausen, Veitstr.1 
 

Mi,  30.1.2008 19:30 Uhr Kornwestheim 
Thomas-Gemeindehaus 
(Theodor-Heuss-Strasse, am Feldrand) 
 

Mi,  13.2.2008 19:30 Uhr Waiblingen   
Kameralamtskeller, Lange Str. 40 
 

- Zazenhausen - 
Sa, 16.2.2008 bis 13 Uhr  
Infostand vor der Bäckerei Siegel, Ortsmitte 
 

Fr, 14.3.2008 19:30 Uhr  
Hauptversammlung Bürgerverein Zazenhausen e.V. 

 


