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Kurzfassung
Eine Umgehung der B 29 (ähnlich wie in Mögglingen) für den Abschnitt in Böbingen ist nicht reali-

sierbar, d.h. die bestehende Trassenführung in Tallage durch den Ort wird bestehen bleiben – und das 
für alle künftigen Generationen. Damit ist Böbingen die einzige Gemeinde zwischen Stuttgart und 
Aalen, in der die B 29 mitten durch die Orts- und Wohnlage führt. Schon allein aus diesem Grund 
ist eine besonders sensible Abwägung aller Entscheidungskriterien unabdingbar. Es ist nicht zu akzep-
tieren, dass finanzielle Gründe, d.h. die Investitionskosten die alles entscheidende oder gar alleinige 
Entscheidungsgrundlage bilden. Weitere Kriterien müssen in eine Trassenentscheidung einfließen und 
im Fall von Böbingen eine stärkere Berücksichtigung finden. Diese sind:

 Städtebau  Nur ein Tunnel ist städtebaulich verträglich und bietet neue Chancen für 
die Stärkung und Entwicklung der Ortsmitte. Ein Ausbluten der Ortsmitte 
(„Donut-Effekt“) von Unterböbingen wird verhindert. Es werden keine Flä-
chen verbraucht, sondern neue Flächen geschaffen.

 Gesundheit Lärm ist die am stärksten empfundene Umweltbelastung für Menschen. 
Negative gesundheitliche Folgen sind evident. Den weitaus besten Lärm-
schutz für alle Bewohner der Gemeinde und die besten Werte in Sachen 
Feinstaub- und Abgasbelastungen bietet nur ein Tunnel.

 Soziales Die Lebensqualität in einer Gemeinde hängt stark von den sozialen Bedin-
gungen in einem Ort ab. Sozialisation, Identität und bürgerschaftliches 
Engagement gedeihen nur in einem Umfeld, das nicht durch trennende, 
sondern durch verbindende Bauwerke geprägt ist.

 Recht Alle oberirdischen Lösungen bedingen den Erwerb großer Grundstücke in 
Privat- oder Gemeindeeigentum. Langwierige rechtliche Auseinanderset-
zungen, verbunden mit entsprechenden terminlichen Verzögerungen sind 
vorprogrammiert.

 Verkehr Die Tunnel-Lösung bietet eine erhöhte Verkehrssicherheit: Geschwindig-
keitsreduzierung, keine ungünstigen Fahrbahn- und Sichtverhältnisse 
(Nebel, Regen, Schneefall). Innerörtliche Verkehrsverbindungen können 
optimal gestaltet werden.

4  



   5

 Ökologie Nur ein Tunnel verhindert ökologisch negative Wirkungen für Flora und 
Fauna: Trennungswirkungen werden aufgehoben, neue Flächen bieten 
neue Lebensräume, das Klein-Klima wird verbessert.

 Finanzen Eine Tunnel-Lösung hat ein Nutzen-/Kostenverhältnis von > 1 und ist bau-
technisch realisierbar. Unter Einbeziehung aller – auch nicht materieller 
Faktoren – ist die Tunnel-Lösung langfristig die günstigste. 
Investitionen für notwendige neue oder zu ändernde innerörtliche Ver-
kehrsverbindungen werden minimiert.

 Bauphase Alle Varianten haben erhebliche Beeinträchtigungen für den Verkehr auf 
der B 29, aber auch den innerörtlichen Verkehr zur Folge. Ein Für und 
Wider der einzelnen Ausbauvarianten ist derzeit nicht möglich.

 Sonstige Aspekte Bei den oberirdischen Ausbauvarianten wird es keine Geschwindigkeits-
beschränkungen geben. Lärmschutzberechnungen unterstellen aber die 
Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Der Schutz vor dem Lärm, der von der 
Unterseite einer Brücke ausgeht, wird nicht beachtet.

Die Auflistung dieser Kriterien mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen in Abhängigkeit zur jeweili-
gen Planungsvariante zeigt eindeutig, dass alle Aspekte – außer der kurzfristigen finanziellen – für eine 
unterirdische Lösung sprechen.

Alle oberirdischen Varianten bedeuten für Generationen ein unumkehrbares städtebauliches Desas-
ter für die Entwicklung der Gemeinde und ihre Bürgerinnen und Bürger und verschlechtern die Lebens-
qualität in erheblichem Maße. Nur eine unterirdische Variante wird positive städtebauliche Effekte 
haben, einen Flächengewinn in Ortsmitte bedeuten, neue bauliche Entwicklungen zulassen und letztlich 
das Leben der Menschen verbessern.

Wir fordern daher mit allem Nachdruck, die Trasse der 
B 29 in der Ortslage in Böbingen in einer unterirdischen 

Bauweise zu verwirklichen!
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Vorbemerkung
Das Aktionsbündnis Böbinger Tunnel (nachstehend Aktionsbündnis genannt) setzt sich für eine 

Ausbau-Variante der Streckenführung der Bundesstraße 29 (B 29) durch die Ortslage von Böbingen ein, 
die die geringstmöglichen negativen Auswirkungen aus städtebaulicher, ökologischer, gesundheitlicher 
und sozialer Sicht hat und die unter Berücksichtigung finanzieller Möglichkeiten den Anforderungen des 
Straßenverkehrs in den kommenden Jahrzehnten gerecht wird. 

Das Aktionsbündnis ist eine Bürgerinitiative getragen von der überwiegenden Mehrheit von Böbinger 
Bürgerinnen und Bürgern (sowie aus der Region). Sie wird vertreten durch ein Sprechergremium 
bestehend aus drei Personen. Diese sind:

 ~ Manfred Gold, 1. Sprecher

 ~ Dr. Peter Högerle, Stellvertretender Sprecher

 ~ Otto Betz, Stellvertretender Sprecher.

Die Ziele des Aktionsbündnis – auf der Basis der Resolution des Gemeinderates (Anlage 1) – sind

 ~ die Verwirklichung einer unterirdischen Trassenvariante in Böbingen, 

 ~ die Mobilisierung der Bevölkerung,

 ~ die Sensibilisierung/Fokussierung der politischen Akteure,

 ~ die Organisation von bürgerlichen Aktionen.

Das Aktionsbündnis wurde am 18. März 2019 gegründet. 

Dieses Positionspapier ist eine Zusammenstel-
lung von Argumenten, die sowohl für, als auch 
gegen die derzeit diskutierten Ausbau-Varianten 
sprechen.

Ausdrücklich wird sich das Aktionsbündnis nicht 
zu Fragen der Anzahl der erforderlichen Fahr-
spuren oder anderer Ausbaustandards äußern. 
Stand heute ist davon auszugehen, dass die B 29 
im Ausbauabschnitt zwischen Schwäbisch Gmünd 
und Aalen (außer Ortsumgehung Mögglingen) 
auf der Basis gesetzlicher Grundlagen (Fern-
straßenausbaugesetz von 2016 und Bundesver-
kehrswegeplan 2030) einen autobahnähnlichen 
Ausbaustandard (RQ 28) erhält. Des Weiteren 
werden wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht auf die 
Fragen der Anschlussmöglichkeiten (Auf- und 
Abfahrten) der Gemeinde Böbingen an die B 29 
eingehen. 

An dieser Stelle sei betont, dass die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung, der Gemeinderat von 
Böbingen an der Rems, der Landrat und Kreistag des Ostalbkreises, der Regionalverband Ostwürttem-
berg, die IHK Ostwürttemberg, sich unmissverständlich für eine Tunnellösung ausgesprochen haben. 
Diese klaren Forderungen seitens der Bürgerschaft, der regionalen Wirtschaft und der politischen Gre-
mien wird mit den uns vorliegenden mehr als 6.000 Unterschriften noch unterstrichen. 

Das Aktionsbündnis 
Böbinger Tunnel gründet sich

Bürgermeister Stempfle hat den Vorsitz 
und die Sprecher informieren die Bür-
gerinnen und Bürger über den weiteren 
Verlauf.



Geschichte des Ausbaues der B 29 in Böbingen
Ausbau 1936 

Die heutige Streckenführung der B 29 durch Böbingen wurde im Jahr 1936 durch die damalige Auf-
schüttung eines Walls mit vier Brückenbauwerken (zweimalige Rems-Querung, einmalige Querung von 
Klotzbach und Heubacher Bahn und Querung der Hauptstraße) realisiert. Seinerzeit wurden mehrere 
Bürger und Bauernhöfe umgesiedelt (Schmiedeacker- und Remsstraße). Möglichkeiten zur Einfluss-
nahme seitens der Bevölkerung gab es damals so gut wie keine. 

Bau der Optionstrasse 
Eine maßgebliche Veränderung entlang der B 29-Trasse in Böbingen sollte die Planung und der Bau 

(Fertigstellung 1995) der sogenannten Optionstrasse (heute: „An der Rems“) im Rahmen der Schließung 
der beiden Bahnübergänge innerhalb der Ortslage bringen. In Höhe der östlichen Remsbrücke (nahe 
der ESSO-Tankstelle) wurde eine Straßenverbindung zwischen Mögglinger Straße und Rosenstein-
straße mittels einer ampelgeregelten B 29-Kreuzung realisiert. Diese Kreuzung ist seinerzeit unter der 
Annahme geplant und gebaut worden, dass eine künftige B 29-Trasse in diesem Bereich unterirdisch 
(damals wurde von einer Trog-Lösung gesprochen) verlaufen muss.  

Im Zuge der Anhörung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) wurde auch der Straßenbauträger der 
B 29 gehört.
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Unterböbingen noch 
ohne die heutige B 29

Der Ort ist nur geteilt durch die Rems 
sowie die Bahnlinie Stuttgart - Aalen.
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Voruntersuchung 1994

Im Jahre 1994 wurde im Auftrag des Regierungspräsidiums Stuttgart eine Voruntersuchung zum 
Ausbau der B 29 im Bereich Böbingen durchgeführt. Diese Untersuchung hat das Ingenieurbüro 
Brenner + Münnich übernommen und im November 1994 inkl. Erläuterungsbericht vorgelegt.  

Diese Untersuchung basierte auf folgenden, im September 1989 gemessenen Verkehrszahlen: 

 ~ Westlicher Ortsrand von Böbingen 17.600 Kfz/24h bei einem Schwerlastanteil von 14%,

 ~ Östlicher Ortsrand von Böbingen 14.900 Kfz/24h bei einem 15%igen Schwerlastverkehr. 

Die wesentlichen Ergebnisse dieser Voruntersuchung sind vier untersuchte Varianten: 

I. Hochlage mit langen und hohen Stützwänden,

II. Anbau einer zweiten Fahrbahn an die Bestandtrasse,

III. Langer Tunnel,

IV. Kurzer Tunnel.

Eine (gekürzte) Gegenüberstellung der Varianten ergab folgendes Bild:

Variante Bautechnische 
Aspekte

Umweltverträglichkeit, Natur 
und Landschaft

Lärmsituation

I Problematische 
Bauzustände

Lange Hochlage in der 
Ortsmitte.
Starke Eingriffe an der Engstelle 
westlich der Rosensteinstraße. 
Viele Stützmauern 

4,5 m hohe Lärmschutzwand auf 
hohem Damm.
Die Schule ist passiv zu schützen

II Problematischer 
Bauablauf

Problematischer Bauablauf
Geringste Eingriffe in den 
Bestand

s.o.

III Problematischer 
Bauablauf

Große Eingriffe während der 
Bauzeit,
Wiederherstellung des Remsbet-
tes auf Tunnel.
Entlüftungsbauwerk im Ort 
erforderlich.
Trennung durch B 29 entfällt

Bester Lärmschutz

IV Problematischer 
Bauablauf

Kurzer Tunnel im unmittelbaren 
Ortszentrum.
Kein Entlüftungsbauwerk,
trennende Wirkung entfällt,
weitere Eingriffe ins östliche 
Remstal

Guter Lärmschutz im 
Ortszentrum, 
Nach Osten zusätzliche Lärm-
schutzwand erforderlich. 
Die Schule ist passiv zu schützen

Weitere Details können dem o.g. Erläuterungsbericht entnommen werden.  

Vorschläge für eine Südumgehung, die sogenannte „Braun-Trasse“ (Schwenk der B 29 in Höhe Schwä-
bisch Gmünd – Zimmern nach Süden, nördlich vorbei an Heubach bis zur jetzigen Anschlussstelle Mögg-
lingen West), und damit Umfahrung der Gemeinde Böbingen wurden diskutiert, aber nicht ernsthaft 
weiterverfolgt, da eine Realisierung des Ausbaues zwischen Schwäbisch Gmünd und Böbingen seiner-
zeit in weiter Ferne lag.
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Gemeindeentwicklungskonzept und Leitbildentwicklung für Böbingen 2004 

In einem „studentischen Wettbewerb“ haben sich Studierende der Universität Augsburg (Lehrstuhl 
für Sozial- und Wirtschaftsgeographie) mit neuen und innovativen Konzepten für die Gemeinde Böbin-
gen an der Rems beschäftigt. Die Forschungsergebnisse wurden im Juli 2002 veröffentlicht und zusätz-
lich bei den Tagen der Forschung 2002 der Universität Augsburg im November 2002 diskutiert. 

Die Autoren stellen fest, dass die B 29 (und die Bahnlinie) erhebliche Probleme für den innerörtlichen 
Verkehr darstellen, „[…] da sie eine Barriere darstellen, die den Ort förmlich zerteilen.“ Weiter stellen die 
Autoren fest: „Der größte Teil (des alten Ortskerns) Unterböbingens liegt zwischen der Bahnlinie und der stark 
befahrenen B29, was zur unmittelbaren Folge hat, dass dieser Bereich trotz seiner zentralen Lage innerhalb 
des Ortes isoliert ist. […] Abhilfe kann in diesem Fall nur die geplante Tieferlegung und zumindest teilweise 
Überdachung der Bundesstraße schaffen. Erst dann ist es möglich, dass Unterböbingen eine geschlossene Ein-
heit darstellt und sich somit zu einem funktionsfähigen Ortskern entwickelt.“ 

Auf der Grundlage des studentischen Wettbewerbs der Universität Augsburg beschloss der Gemein-
derat im Februar 2003 die Entwicklung eines kommunalen Leitbildes für Böbingen. Danach wurde die 
„Steuerungsgruppe“ gebildet, welche die Aufgabe hatte, den Prozess zu koordinieren, die Ergebnisse 
einer Bürger-Befragung zu diskutieren, die Ergebnisse der „Ideenwerkstätten“ zu einem Leitbild zusam-
menzufassen und dies dem Gemeinderat zum Beschluss vorzulegen. Außerdem wurden von der Steue-
rungsgruppe zwei öffentliche Veranstaltungen zur Information der Bürgerinnen und Bürger vorbereitet 
und durchgeführt. Am 2. Februar 2004 beschloss der Gemeinderat das Leitbild für die Gemeinde Böbin-
gen. Grundlage für dieses Leitbild war die Zusammenarbeit mit der Universität Augsburg, der Gmünder 
Volkshochschule sowie zahlreicher Ehrenamtlicher der Gemeinde Böbingen an der Rems.

Neben anderen Themen wurde auf die Zerschneidung des Ortes eingegangen und konkrete Mög-
lichkeiten diskutiert, die Ortsteile bzw. historisch getrennt gewachsenen Orte zusammen zu führen. Es 
wurde festgehalten, dass 

 ~ der Ort nach außen gewachsen ist und die Bedeutung 
der Ortsmitte ist zu wenig entwickelt wurde, 

 ~ die Nord-Süd-Achse vom Schlössle bis zur Michaelskirche die natürlichen und die kulturel-
len Ressourcen des Ortes miteinander verbinden kann und entwickelt werden soll sowie 

 ~ die trennenden Gegebenheiten durch die Bundesstraße, die Bahnlinie und die Rems 
abgemildert werden müssen. 

Eine erste große Maßnahme aus der Leitbildentwicklung ist der Park am alten Bahndamm. Weitere 
Maßnahmen im Sinne der Leitbildentwicklung sollen durch den Bebauungsplan Ortsmitte (6. Änderung) 
realisiert werden.
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Aktueller Bundesverkehrswegeplan 2030 

Im aktuellen Bundesverkehrswegeplan 2030 (verabschiedet Ende 2016) sind die zwei bereits im Bau 
befindlichen Abschnitte Ortsumfahrung Mögglingen (99,5 Mio. €) und Essingen – Aalen (36,9 Mio. €) 
sowie der in Planung befindliche Abschnitt Schwäbisch Gmünd – Mögglingen (71 Mio. €) enthalten.  

Nach der Realisierung der vierstreifigen B 29-Ortumfahrung Mögglingen (April 2019) sowie des östlich 
daran anschließenden Ausbaues der B 29 bis zum Westverteiler in Aalen (voraussichtliches Bauende 
2023) soll der noch fehlende Abschnitt Schwäbisch Gmünd – Mögglingen (mit dem Teilabschnitt Böbin-
gen) gebaut werden.

Ein mögliches zeitliches Szenario sieht wie folgt aus: 

 ~ KW 38/2019: Informelle Information der Bürgerschaft (terminiert 17.09.2019), 
danach ca. 6 Monate Anhörung der Träger öffentlicher Belange (TÖB)

 ~ Voraussichtlich 1. Halbjahr 2020: Varianten-Entscheidung

 ~ Ende 2021: Haushaltsrechtliche Genehmigung

 ~ Ende 2022: Planfeststellungsbeschluss

 ~ Ende 2023: Bauentwurf

 ~ Ende 2024: Vergabe

 ~ Beginn 2026: Baubeginn

Anschlussstelle im Westen 
Böbingens

Der Ausbau der B 29 als Umgehung um 
Mögglingen ist bereits abgeschlossen.

Wir hoffen sehr, dass sich ab hier die 
B 29 ab 2027 Ihren Weg unter Böbingen 
suchen wird.
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1. Stufe der Umsetzungskonzeption Fahrplan Regierungspräsidium Stuttgart

1. Stufe Umsetzungskonzeption (= gesetzt) – Maßnahmen im Bau

Straßen-
bezeichnung

Projektbezeichnung Investitions-
rest [Mio.€]

Stand

B 10 Süßen/Ost – Gingen/Ost 10,5 BAU

B 14 Backnang/West Nellmersbach 1.BA / 2.BA 152,7 Baur.pl.

B 14/B19 Verlegung in Schwäbisch Hall 36,8 BAU

B 29 Essingen – Aalen 36,9 BAU

B 29 OU Mögglingen 99,5 BAU

1. Stufe Umsetzungskonzeption (= gesetzt) – Maßnahmen in Planung

B 10 Verlegung in Enzweihingen 32,1 VP

B 10 Enzweihingen – Schwieberdingen 62,7 VE

B 10 Schwieberdingen  – Stuttgart/Zuffenhausen (A 81) 27,4 VP

B 10 Gingen/Ost – Geislingen/Mitte 76,2 VE

B 10 Geislingen/Mitte – Geislingen/Ost 149,9 VE

B 14 OU Oppenweiler 43,5 VP

B 19 OU Gaildorf (sö-Abschnitt) 16,8 VE

B 27 AS Leinfelden–Echterdingen Nord – AS Aich 59,6 VP

B 27 AS Neckarsulm – B 27/L 1095 34,9 VP

B 29a Unterkochen – Ebnat 25,4 VP

B 29 OU Trochtelfingen/Pflaumloch 40,0 VP

B 29 Schwäbisch Gmünd – Mögglingen 71,0 VP

Abbildung 2: Auszug aus dem Bundesverkehrswegeplan 2030 für den Bereich des Regierungspräsidiums Stuttgart 

(VP = Vorplanung, VE(G) = Vorentwurf (genehmigt), OU = Ortsumfahrung Baur.pl. = Baureifplanung)
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Aktuelle Planungsvarianten 
Für den Ausbau von autobahnähnlichen Bundesfernstraßen gilt gemäß den dafür geltenden Richt-

linien eine Gesamtausbaubreite von 28 m. Vier Fahrspuren sind verpflichtend, mit einer Mindestbreite 
von 3,5 m je Fahrspur und die zwei Standstreifen mit je 2,5 m. Hinzu kommen Mittelstreifen (4 m), 
Seitenstreifen und Bankette. Von diesem Ausbaustandard wird laut Regierungspräsidium definitiv 
zwischen Schwäbisch Gmünd und der Anschlussstelle „Mögglingen-Süd“ nicht abgewichen – auch nicht 
abschnittsweise in der Ortslage von Böbingen. 

Das Regierungspräsidium hat für die zu untersuchenden Varianten eine Aussage zu den Kosten und 
zum Nutzen-/Kostenverhältnis (NKV) getroffen. Grundlage für die grob geschätzten Kosten sind die 
Baukosten der Ortsumfahrung Mögglingen (ohne weitere Kostensteigerungen für Folgejahre) und der 
B 14-Tunnel in Waldrems.  

Für die Bewertung des NKV ist der gesamte Streckenabschnitt Schwäbisch Gmünd-Ost bis Ende Aus-
bauabschnitt Essingen-Aalen (ohne Südumfahrung Mögglingen) maßgebend. Dem NKV liegt laut Bun-
desverkehrswegeplan 2030 ein Nutzen in Höhe von knapp 290 Mio. Euro zugrunde. Dieser Nutzen-Wert 
liegt allen vier Varianten zugrunde.  

Die ursprüngliche Variante „Stützmauer“ wird nicht mehr weiterverfolgt. Stattdessen werden folgende 
Varianten untersucht: 

 ~ Brückenlösung (Hochbrücke mit ca. 300m Länge)

 ~ Tunnellösung

 ~ Bestandsnahe Lösung (mit Trog in der Straße „An der Rems“)

 ~ Dammlösung (ohne Trog in der Straße „An der Rems“)

Lösungen als Brücke als Tunnel Bestandsnah als Damm

Kosten in Mio. € 
(Überschlägig geschätzt)

205 260 200 190

NKV 1,7 1,3 1,7 1,8

Das NKV ist für alle Varianten einschließlich der Tunnelvariante größer als 1,0. Somit ist keine 
Variante grundsätzlich ausgeschlossen und der Böbinger Tunnel in jedem Fall auch finanziell 
vertretbar.

Das Verkehrsgutachten als Grundlage für die Vorplanung ist derzeit noch in Bearbeitung und soll bis 
Mitte September 2019 vorliegen. Die aktuelle Prognose 2030 für die Zahl der Kraftfahrzeuge geht in der 
Ortslage von Böbingen rund 22.000 Kfz/24h aus, der Anteil am Schwerlastverkehr beträgt ca. 17 %.

Verbrauch und Gewinn von 
Flächen in der Ortslage

Die künftige, vierspurige Trasse durch 
Böbingen benötigt wesentlich mehr Platz 
als die aktuelle B 29.

Es ist wichtig für den Ortskern, dass eine 
Tunnellösung (der grüne Bereich) neue 
Entwicklungsmöglichkeit bietet.
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Vor- und Nachteile der aktuellen Planungsvarianten 

In den nachstehenden Gegenüberstellungen von Vor- und Nachteilen der verschiedenen Varianten 
wird, wenn nicht anders vermerkt, immer nur der Teilabschnitt der B 29 Trasse von ca. 400 m in der 
Ortsmitte von Böbingen (etwa ab der Remsbrücke gegenüber MVO GmbH bis in Höhe gegenüber dem 
Optionshügel) betrachtet. Die Ausführungen beziehen sich jeweils auf die künftigen Gegebenheiten. 

Die beiden Lösungsvarianten „Bestandsnahe Lösung“ und „Dammlösung“ wurde der Einfachheit 
halber in den folgenden Vergleichen zusammengefasst.  

Es ist mit einer Brückenbauwerkshöhe von ca. 6,0 – 6,3 m zu rechnen. Die Lärmschutzwände sind 
weitere 5 bis 7 m hoch. Diese sollen in Glas oder Acrylglas ausgeführt werden. Dies bedeutet in Summe 
eine Gesamthöhe von ca. 12 m bis 14 m.  

Laut Regierungspräsidium wird „ein detailliertes Lärmgutachten im Wege der Entwurfsplanung ausge-
arbeitet. Dabei sollen die aktuell geltenden Immissionswerte berücksichtigt werden. Für Wohngebiete betra-
gen diese 49 Dezibel (Nachtwert) und 59 Dezibel (Tagwert). In Dorf- und Mischgebieten (Hauptstraße) und in 
Gewerbegebieten liegen die Werte entsprechend höher. Erreicht werden sollen diese Werte mit bestimmten 
Lärmschutzwänden und dem Einbau einer lärmmindernden Straßendeckschicht. Ebenso soll das Thema Fein-
staub durch Lärmschutzwände gelöst werden.“ Für das Lärmgutachten wird die Richtgeschwindigkeit von 
130 km/h zugrunde gelegt.

Aus Sicht des Aktionsbündnisses sind alle oberirdischen Lösungen hinsichtlich Lärmbelastung und 
Feinstaub die mit Abstand schlechtesten Lösungen gegenüber einer Tunnellösung. Lärm aufgrund 
höherer Geschwindigkeiten als die Richtgeschwindigkeit, „Klack-Geräusche“ an den Brückenübergängen 
sowie der Lärm unterhalb der Brückenbauwerke werden nicht berücksichtigt. 

Des Weiteren stellt das Regierungspräsidium fest, dass „die Kriterien Umweltverträglichkeit und 
Artenschutz bei keiner der angedachten Varianten für den Abschnitt in der Ortslage von Böbingen eine 
wesentliche Rolle spielen.“ Diese Aussage wird vom Aktionsbündnis nicht geteilt. Ökologische Auswir-
kungen sind sehr wohl vorhanden und im Nachfolgenden dargestellt.  

Die Feststellung im Bundesverkehrswegeplan 2030 bzw. im Projektinformationssystem PRINS: „An 
Böbingen führt die Trasse siedlungsnah vorbei“, ist nicht zutreffend: Die B 29 durchschneidet derzeit 
und auch nach dem Ausbau die Gemeinde Böbingen an der Rems. Die Ortsschilder bei der Querung der 
Straße „An der Rems“ verdeutlichen dies. (http://www.bvwp-projekte.de/strasse/B29-G50-BW-T3-BW/B29-G50-BW-T3-BW.html)

Ebenso ist die Feststellung im Bundesverkehrswegeplan zum Abschnitt Schwäbisch Gmünd - Aalen 
(ohne Ortsumfahrung Mögglingen) falsch, wonach städtebauliche Auswirkungen lediglich für die Berei-
che Essingen und Aalen Bedeutung besitzen. Gerade in Böbingen, als einzige Gemeinde, durch deren 
Ortsmitte die B 29 führen wird, sind die städtebaulichen Auswirkungen drastisch.  

Auf den folgenden Seiten sind die Vor- und Nachteile der Varianten gegenüber gestellt.

© Google Earth. Stand August 2019
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Städtebau

Nachteile einer Brückenlösung

 ^ Starke Trennungswirkung.
 ^ Städtebaulicher Fremdkörper (nega-

tive Veränderung der Morphologie, 
„Donut-Effekt“).

 ^ Verschattung der nördlichen Angrenzer.
 ^ Städtebaulich prägendes Bauwerk.
 ^ Hoher innerörtlicher Flächenverbrauch (ca. 

10.000 qm).
 ^ Unter der Brücke entsteht ein sogenannter 

„Unort“ (keine städtebauliche Nutzung) und 
Schmuddelecken. Der Ortskern „stirbt“ aus.

 ^ Eingeschränkte Entwicklung rechts und 
links der Brücke.

 ^ Die Gemeinde verliert insgesamt an Wohn-
wert (fallende Grundstückspreise).

 ^ Frühere Investitionen in die Ortskernsa-
nierung und den Bau der Optionstrasse 
(Straße „An der Rems“) werden ad absur-
dum geführt.

Vorteile einer Tunnellösung 

 ] Innerörtlich beste Lösung, da (nach 
Bauphase) mehr Flächen geschaf-
fen werden, als aktuell zur Verfügung 
stehen (Landschaftsgewinn, anstatt 
Landschaftsverbrauch).

 ] Geringe Eingriffe in Privatflächen (abgese-
hen von temporären Eingriffen während 
der Bauphase).

 ] Innerörtliche Verkehrsverbindungen (Fuß-
gänger, Radfahrer, Autofahrer) werden 
beibehalten und verbessert.

 ] Die städtebauliche Morphologie wird 
verbessert. Es entsteht ein verbindendes 
Element (z.B. durch Weiterführung des 
Parks am alten Bahndamm als Grünzone, 
Dorfplatz).

 ] Städtebauliche Nutzungsmöglichkeiten 
(Grünflächen, Spielplätze, Park etc.) durch 
Herstellung der früheren Geografie.

Nachteile einer Tunnellösung

 ^ Geringe Auswirkungen bei der Tunnelaus- 
bzw. -einfahrten.

 ^ Geringe Auswirkungen durch 
Betriebsgebäude.

Nachteile einer bestandsnahen Lösung bzw. 
Dammlösung

 ^ Siehe Brückenvariante.
 ^ Immens hoher innerörtlicher Flächenver-

brauch (ca. 15.000 qm). 

Fazit aus städtebaulicher Sicht

 ~ Die städtebaulichen Auswirkungen – egal wel-
cher Variante – sind für die Gemeinde Böbin-
gen ausgehend vom jetzigen Zustand enorm 
und prägen über mehrere Generationen das 
Ortsbild. Dies gilt – im negativen Sinne – für 
die drei oberirdischen Varianten. Nur eine 
Tunnelvariante hat städtebaulich positiv-prä-
gende Wirkungen.

 ~ Städtebaulich eröffnet nur eine Tunnel-Va-
riante (neue) Möglichkeiten für innerörtliche 

Der Park am alten Bahndamm

Von diesem neuen Treffpunkt der Bür-
gerinnen und Bürger Böbingens ließe 
sich ideal eine Verbindung bis zur Über-
deckelung des Tunnels der B 29 schaffen. 
Dadurch würde eine naturnahe Verbin-
dung entstehen und das Aussterben des 
Ortskerns („Donut-Effekt“) vermieden 
werden.
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Entwicklungen durch Nutzung der „neuen“ 
Fläche nach Rückbau der alten B 29-Trasse.

 ~ Innerhalb der Ortsmitte werden bei den 
Damm-Varianten ca. 15.000 qm überbaut und 
damit städtebaulich einer Nutzung entzogen.

 ~ Im Falle einer Brücke wird mitten im Ort eine 
Fläche ca. 10.000 qm (unterhalb der Brücke) 
geschaffen, die städtebaulich keine verträg-
liche Lösung und Nutzung zulässt. Es ent-
steht ein sogenannter „Unort“ und die Gefahr 
von Schmuddelecken mitten in einer kleinen 
Gemeinde.

 ~ Alle oberirdischen Varianten werden eine Zer-
schneidung des Ortes auf Dauer zementieren. 
Im Vergleich zur heutigen B 29-Trasse wird 
sich die Breite der „Mauer“ verdreifachen, die 
Höhe mindestens verdoppeln.

 ~ Eine Entwicklung (Wohnungsbau, Gewerbe) 
im Ortskern von Unterböbingen sowie eine 
Fortschreibung des Flächennutzungspla-
nes (künftige Wohnbaugebiete) sind mit 
den oberirdischen Varianten nicht oder nur 
eingeschränkt möglich. Es kommt zu einem 
sogenannten „Donut-Effekt“.

 ~ Böbingen verliert mit den oberirdischen 
Varianten insgesamt an Wohnwert für Alt- und 
Neubürger*innen („städtebaulicher Fremd-
körper“). Damit einhergehende Minderungen 
von Grundstücks- und Immobilienwerten sind 
die Folge.

 ~ Alle Anstrengungen der Politik in Bund und 
Land, die Vitalisierung von Ortskernen zu 
gewährleisten bzw. mit enormen finanziellen 
Mitteln eine Re-Vitalisierung zu bewerkstelli-
gen, werden mit den oberirdischen Lösungen 
konterkariert. Ortskerne sind das „Herz eines 
Ortes“. Sie müssen nicht nur Bedürfnisse 
erfüllen, sondern auch den Charakter des 
Ortes spürbar machen – sie müssen genera-
tionsübergreifender Alltagsort werden. 
(aus Baukulturbericht Stand und Land 2016/17)

 ~ Eine lebendige, attraktive Ortsmitte ist für 
viele Menschen im ländlichen Raum von 
hoher Bedeutung für die Wohnstandort-
zufriedenheit und die lokale Identität. Die 
schleichende Leerstandsentwicklung in vielen 
baden-württembergischen Gemeinden unter-
streicht die Bedeutung einer konsequenten 
Innenentwicklung, welche die Revitalisierung 
der „Mitte“ zu ihrem zentralen Anliegen macht  
(MEGERLE H. 2015, Seite 72 ff.).  



Gesundheit

Lärmschutz ist eine Komponente für die 
Gesundheit des Menschen

Lärm ist die am stärksten empfundene Umwelt-
belastung für Menschen. Statistisch werden 44,7 % 
der Menschen in ihrem Wohnumfeld durch Lärm 
beeinträchtigt. In Abhängigkeit vom Ausmaß der 
Lärmbelastung treten seelische und körperliche 
Erkrankungen auf, wobei Krankheiten auch bei 
niedriger, aber chronischer Lärmbelastung auf-
treten: Abnahme der Konzentration durch vermin-
derte Qualität der Nachtruhe mit Beeinträchtigung 
von Sprache und Kommunikation, vor allem bei 
Kindern, Stressbelastung mit beschleunigter Alte-
rung des Herz-Kreislaufsystems, Depressionen, 
Infektanfälligkeit durch Schwächung des Immun-
systems, Beeinträchtigung des Sozialverhaltens, 
Auftreten von Tinnitus, Nachweise von Auftreten 
eines Bluthochdrucks und ischämischer Herzer-
krankungen (schon ab 45 dB am Tage und 65 dB 
zur Nacht). 

Das Verkehrsaufkommen wird in den kommen-
den Jahren auf der B 29 als alleinige Verkehrs-
achse zwischen Stuttgart und A 7 zur A 8 steigen 
und damit auch die Lärmbelastung.

Nachteile aller oberirdischen Lösungen 

 ^ Die Wirkung des Lärmschutzes für alle, vor 
allem nördlich der Rems gelegenen Wohn-
bau-gebiete ist fraglich und wird erfahrungs-
gemäß für viele zu einer Verschlechterung 
führen.

 ^ Eine hohe Lärmbelastung unterhalb der 
Brücke und damit im Bereich der Wohnbebau-
ung in der Ortsmitte ist nicht zu verhindern.

 ^ Lärm-Immissionen, vor allem beim Überfah-
ren der Brückenlager mit hoher Geschwin-
digkeit, geht erfahrungsgemäß nicht oder 
nicht ausreichend in die Lärmberechnungen 
ein. Ebenso wenig wie die Lärm-Immissio-
nen oberhalb der Richtgeschwindigkeit von 
130 km/h.

Feinstaub und Stickoxide sind 
gesundheitsgefährdend

Feinstaub und Stickoxide sind, und das ist 
unbestritten, grundsätzlich gesundheitsgefähr-
dend. Umstritten ist die Höhe der Grenzwerte. 
Immissionen, d. h. Schadstoffe in der Atemluft, 
unterliegen starken räumlichen und zeitlichen 
Schwankungen. Ist der Luftaustausch gering – und 

Lebensqualität für alle, vor 
allem für unsere Kinder

Nachfolgende Generationen werden noch 
lange mit den Bauten unserer Zeit leben 
müssen.

Also machen wir es jetzt richtig!
16  
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das muss bei der Tallage der B 29 beachtet wer-
den – liegt die Konzentration höher. Auch mode-
rate Schwankungen durch die Schadstoffbelastung 
können zu akuten Erkrankungen (Asthma bron-
chiale – pulmonale Obstruktionen) führen. Diese 
Zusammenhänge konnten durch die Anzahl der 
KH-Einweisungen nachgewiesen werden. Pro-ak-
tive Luftreinhaltepolitik ist deshalb angesagt, weil 
folgende Fragestellungen derzeit im Fokus wissen-
schaftlicher Untersuchungen sehen: Entwicklung 
auf das ungeborene Kind, Einfluss auf die neuro-
kognitive Entwicklung des Kindes, Auftreten von 
Diabetes mellitus.

Negative Auswirkungen auf die Gesundheit 
können durch Lärm und durch eine höhere 
Schadstoffkonzentration in der Luft zusätzlich 
verstärkt werden. Der Nachweis eines potentiell 
gesundheitlichen Gewinnes durch die Reduzierung 
von Schadstoffen in der Luft ist wissenschaftlich 
belegt. Es ist anzunehmen, dass die aktuell zuge-
lassenen Grenzwerte in Zukunft nicht steigen, 
sondern fallen werden

Nachteile aller oberirdischen Lösungen 

 ^ Die Feinstaubbelastung ist bei allen ober-
irdischen Varianten höher als bei einer 
Tunnellösung.

Vorteile einer Tunnellösung 

 ] Die Lärm- und Feinstaubbelastungen sind 
auf ein Minimum reduziert.

Nachteile einer Tunnellösung

 ^ Lärmbelastung/Feinstaubbelastung sind an 
den Ein- bzw. Ausgängen des Tunnels zu 
erwarten. 

Fazit aus gesundheitlicher Sicht

 ~ Zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen 
beweisen die negativen Auswirkungen des 
Lärms und des Feinstaubs auf die Gesundheit. 
Die Sensibilität des Menschen auf eine chro-
nische Lärmbelastung ist individuell unter-
schiedlich. Vor allem Kinder sind am ehesten 
betroffen. Gesundheitliche Aspekte müssen 
daher verstärkt Beachtung finden und in den 

Planungen berücksichtigt und umgesetzt 
werden.

 ~ Es muss von einem Anstieg der Lärm- und 
Schadstoffbelastung durch die zu erwartende 
Zunahme des Verkehrsaufkommens (vor 
allem LKW-Verkehr) auf der B 29 ausgegan-
gen werden. Diese Zunahmen müssen in alle 
Immission-Berechnungen einfließen.

 ~ Das ökologische Gewissen der Gesellschaft 
wird wacher. Die aktuell geltenden Grenz-
werte sind bereits jetzt stark umstritten. Es ist 
davon auszugehen, dass die derzeit zugelas-
senen Grenzwerte in Zukunft nicht steigen, 
sondern fallen werden. Dies führt zu erneuten 
Investitionen und zu höheren Lärmschutzwän-
den. Maßnahmen zur Vermeidung von Lärm 
sowie anderen Schadstoff-Immissionen sind 
Grundlage jeder ökologisch und gesundheits-
politisch innovativen Politik.

 ~ Die beste Maßnahme zur Vermeidung von 
Lärm setzt an der Quelle des Lärms an. Lärm 
ist die am stärksten empfundene Umweltbe-
lastung für Menschen. Negative gesundheit-
liche Folgen sind evident. Den weitaus besten 
Lärmschutz für alle Bewohner der Gemeinde 
und die besten Werte in Sachen Feinstaub- 
und Abgasbelastungen bietet nur ein Tunnel.
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Soziales

Das soziale Umfeld eines Menschen 
steht im direkten Zusammenhang mit 
Ortsentwicklung und seiner Gesundheit

Die Entwicklung des ländlichen Raumes sowie 
moderne und innovative Konzepte aus dem 
Städtebau konzentrieren sich auf die Entwicklung 
des Ortskerns als Zentrum des Gemeinschafts-
lebens und basieren auf der sozialen Wertschöp-
fung – auch in den kleineren Gemeinden.

Die Baukultur kann nachweislich in der Orts-
mitte gemeinschaftliche Werte stärken und die 
Lebensqualität verbessern. Letztere wird defi-
niert sich als die subjektive Wahrnehmung über 
die Stellung im Leben. Erweitert dazu gehören 
die sozialen Kontakte, das Wohnumfeld, die 
sozialen Versorgungen, die finanzielle Absiche-
rung, Integration und Vernetzung sowie bürger-
schaftliche Engagement.

Sozialer Status eines Menschen und Orts-
entwicklung hängen zusammen. Lebensquali-
tät und Attraktivität eines Ortes bedingen sich 
gegenseitig. Sie sind zentrale Faktoren bei der 
Standortfrage. Niedriger sozialer Status bedingt 
ein erhöhtes Krankheitsrisiko. Die Landespolitik 
hat diese sozialen Zusammenhänge erkannt. Im 
aktuellen Koalitionsvertrag ist daher festgehal-
ten, dass die Orts- und Binnenentwicklung einer 
Gemeinde, die sozialen Auswirkungen berück-
sichtigt. Dies gilt gleichermaßen für große und 
ländliche Gemeinden. 

Das Ziel der öffentlichen Gesundheitspflege 
(Public Health) ist die Vermeidung von gesund-
heitlicher Ungleichheit durch Maßnahmen zum 
Erhalt und Förderung von Gesundheit und die 
Vermeidung von Krankheit. Dabei geht es nicht 
nur um die Bekämpfung von Krankheiten und 
Versorgung mit Diensten, sondern auch um 
präventive Maßnahmen zu Verbesserung der 
Lebensqualität. Ein positiver Einfluss des Wohn-
umfeldes der Menschen auf das Befinden der 
Menschen ist nachgewiesen.

Nachteile einer Brückenlösung

 ^ Trennung und Teilung ist für die Gemeinde 
Böbingen ein nicht mehr gutzumachender 
Einschnitt in die Entwicklung des Ortskerns.

 ^ Soziale Leerstände (unter und neben der 
Brücke/Damm) werden geschaffen.

 ^ Die Bevölkerung entzweit sich. Böbingen 
ist historisch (Ober- und Unterböbingen, 
evangelisch und katholisch), aber auch ver-
kehrstechnisch (B 29, Bahn) schon immer 
getrennt. Alle Versuche der Überwindung 
dieser Barrieren werden ad absurdum 
geführt.

 ^ Abwanderung von Bevölkerung droht und 
sozial prekäre Verhältnisse im Bereich der 
B 29 Trasse sind vorprogrammiert, da sich 
künftig mehr Menschen mit geringen Ein-
kommensverhältnissen hier niederlassen 
werden.

Vorteile einer Tunnellösung 

 ] Möglichkeiten zur Steigerung der Lebens-
qualität der Bevölkerung und damit der Ver-
besserung des sozialen Zusammenlebens.

 ] Möglichkeiten der Schaffung von Einrichtun-
gen für die Stärkung der Gemeinschaft und 
Identität mit und in einer Gemeinde.

 ] Verbindende Wirkung durch Wegfall bisheri-
ger Trennungsbauwerke (derzeitiger B 29 – 
Damm) und Möglichkeiten der Verlängerung 
des Parks am alten Bahndamm als Grünan-
lage im Ortskern.

Fazit aus sozialer Sicht: 

 ~ Die bereits vorhandenen trennenden Wir-
kungen (B 29, Bahnlinie) werden bei allen 
oberirdischen Lösungen noch verstärkt. Alle 
Anstrengungen der Gemeinde, diese Tren-
nung des Ortes zu reduzieren, werden mit 
Brücke oder Damm-Lösungen verhindert. 
Architektonische Trennungen führen zu 
sozialen Leerständen. Dies zeigt die Entwick-
lung seit der Schließung der Bahnübergänge 
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durch die Abwanderung von Banken, Arztpra-
xis und Läden im Bereich der Hauptstraße.

 ~ Die Lebensqualität in einer Gemeinde hängt 
stark von der Sozialisation, Identität und bür-
gerliches Engagement ab. Durch oberirdische 
Bauwerke in der geplanten enormen Aus-
prägung wird sich die Lebensqualität für die 
gesamte Bevölkerung verringern. Die Attrak-
tivität eines Ortes wirkt sich auf die sozialen 
Schichten aus.

 ~ Die oberirdischen Lösungen werden den Orts-
kern von Unterböbingen unattraktiv machen 
und mittelfristig aussterben lassen. Moderner, 
innovativer Städtebau konzentriert sich auf 
die Entwicklung der Ortskerne.

 ~ Der demographische Wandel fordert für die 
älteren Menschen zur Unterstützung der 
Mobilität kurze Wege (Ortskern) und Barrie-
refreiheit. Es droht eine Abwanderung von 
Teilen der Bevölkerung.

 ~ Durch ein besseres Wohnumfeld steigt über 
den sozialen Ausgleich auch die Chancen-
gleichheit. Die Teilung eines Ortes läuft dieser 
Entwicklung zuwider.

Nähere Erläuterungen zu diesen Aussagen 
finden sich im Anhang, einschließlich der Literatur- 
und Quellenangaben.
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Recht

Nachteile aller oberirdischen Lösungen 

 ^ Es kann zu Enteignungsverfahren kommen, 
da private und kommunale Grundstück 
benötigt werden.

 ^ Es kann zu langwierigen Gerichtsprozessen 
kommen, die das Projekt um Jahre verzö-
gern würden.

 ^ Aufwändige Planfeststellung.
 ^ Höhere Kosten infolge möglicher 

Verzögerungen.

Vorteile einer Tunnellösung 

 ] Die Akzeptanz der betroffenen Grund-
stückseigentümer für Flächenverkauf ist zu 
erwarten.

 ] Verzögerungen infolge von Enteignungs-
verfahren und langwieriger gerichtliche 
Auseinandersetzungen sind nicht zu 
erwarten.

 ] Die allermeisten Bedenken von TÖB sowie 
Anliegern/Bürgern können im Zuge der 
Planfeststellung ausgeräumt werden.  

Fazit aus rechtlicher Sicht 

 ~ Alle oberirdischen Lösungen werden aller 
Voraussicht nach rechtlichen Auswirkungen 
(Einsprüche, Gerichtsverfahren, Petitions-
verfahren) haben, die die Verwirklichung des 
Projekts um Jahre verzögern und verteuern. 
Im Gegensatz dazu wird eine unterirdische 
Lösung voraussichtlich keine gerichtlichen 
Auseinandersetzungen nach sich ziehen, da 
der Erwerb notwendiger Flächen (von tempo-
rärer Inanspruchnahme während der Bau-
phase abgesehen) minimiert wird und die 
Bevölkerung hinter dieser Lösung steht.

 ~ Bei allen oberirdischen Varianten werden 
Flächen benötigt, die derzeit in Privat- oder 
Gemeindeeigentum sind. Um diese Flächen 
für den Trassenausbau zu bekommen – vor 
allem bei den beiden „Dammvarianten“ – 
werden aller Voraussicht nach langwierige 
Enteignungsverfahren erforderlich.

 ~ Bei allen oberirdischen Varianten werden 
städtebauliche, ökologische, gesundheitliche 
und soziale Auswirkungen zu verzeichnen 
sein, die Einsprüche und Klageverfahren von 
einzelnen TÖB’s sowie der betroffenen Bevöl-
kerung höchst wahrscheinlich erscheinen 
lassen.

 ~ Verzögerungen des Projekts, d.h. des vierspu-
rigen Ausbaues der B 29, trifft in erster Linie 
nicht die Böbinger Bevölkerung, sondern die 
Wirtschaft Ostwürttembergs, die vielen Pend-
ler und alle, die zwischen Aalen und Schwä-
bisch Gmünd die B 29 befahren müssen.



Folgekosten im Bereich Recht 
werden bei der Bewertung 
der Lösung für die B 29 nicht 
berücksichtigt

Es wird viel Zeit verstreichen und unnötige 
Kosten verursachen, wenn eine andere 
Variante als der Tunnel für Böbingen das 
Ergebnis ist.
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Verkehr und Sicherheit

Vorteile aller oberirdischen Lösungen 

 ] Höhere Geschwindigkeiten möglich.

Nachteile einer Brückenlösung

 ^ Verminderte Verkehrssicherheit.
 ^ Behinderung durch ungünstige Fahr-

bahn- und Sichtverhältnisse (Nebel, Regen, 
Schneefall).

 ^ Sehr hohe Gefahr der Vereisung.
 ^ Regelmäßige Brückenüberprüfungen/Scha-

densbegutachtung notwendig.
 ^ Gefahr durch mögliche Betonabplatzungen 

(Schwingungen).
 ^ Möglicherweise Geschwindigkeits- und 

Tonnagebegrenzungen nach einer gewis-
sen Nutzungsdauer wegen auftretender 
Schäden

Vorteile einer Tunnellösung

 ] Höhere Verkehrssicherheit wegen 
geringerer Geschwindigkeit.

Nachteile einer Tunnellösung

 ^ Geschwindigkeitsbegrenzung notwendig 
(Geschwindigkeitstrichter).

 ^ Regelmäßige Tunnelüberprüfungen/Scha-
densbegutachtung notwendig

22  
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Nachteile einer bestandsnahen Lösung bzw. 
Dammlösung

 ^ Verminderte Verkehrssicherheit.
 ^ Behinderung durch ungünstige Fahr-

bahn- und Sichtverhältnisse (Nebel, Regen, 
Schneefall).

 ^ Gefahr der Vereisung. 

Fazit aus Sicht des Verkehrs und der Sichtheit 

 ~ Unabhängig davon welche Variante realisiert 
wird, wird sich die Verkehrsbelastung der B 29 
erhöhen. 

 ~ Bei den oberirdischen Varianten besteht in 
den Wintermonaten die Gefahr der Vereisung 
der Fahrbahn.  

 ~ Nach Untersuchungen ist die Unfallhäufigkeit 
auf Tunnelstrecken signifikant geringer als auf 
einem Abschnitt, der im Freien verläuft. 

 ~ Einerseits erzwingen Tunnel vom Verkehrs-
teilnehmer eine disziplinierte Fahrweise, 
andererseits erfahren Geschwindigkeits-
beschränkungen eine vergleichsweise gute 
Beachtung. In Gegenverkehrstunneln herrscht 
Überholverbot, in Richtungsverkehrstunneln 
finden aufgrund eines weitgehend homo-
genen Verkehrsflusses weniger Spurwechsel 
statt. 

 ~ Viele, für freie Strecken typische Unfälle 
treten im Tunnel nicht auf. Gründe dafür sind 
u.a. der Wegfall von Kreuzungen in Tunneln, 
ungünstige Fahrbahn- und Sichtverhältnisse, 
verursacht durch Schnee, Glatteis, Regen oder 
Nebel, keine seitliche Sicherungserfordernisse 
zur Verhinderung des Durchbrechens von 
Fahrzeugen.

Der Ort des neuen Tunnels

Die Kreuzung der Straße „An der Rems“ 
mit der B 29 ist das tägliche Nadelöhr 
für viele Pendler zwischen Aalen und 
Stuttgart.

Rund 22.000 Fahrzeuge passieren diese 
Stelle durchschnittlich pro Tag. 17 Prozent 
sind dem Schwerlastverkehr zuzurechnen. 
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Ökologie

Vorteile einer Brückenlösung 

 ] Keine oder nur geringfügige Eingriffe in 
Grundwasser.

Nachteile aller oberirdischen Lösungen

 ^ Flächenverbrauch für Pfeiler und 
Entwässerungsanlagen.

 ^ Flächen unter der Brücke (ca. 10 ha) sind 
ökologisch „tot“.

 ^ Barriere für Vögel und Insekten.
 ^ Bisherige Gewässerrandstreifen und 

Hecken werden z.T. zerstört.
 ^ Hohe Aufwände für ökologischen Ausgleich 

(Verschlechterung des IST-Zustand).

Vorteile einer Tunnellösung 

 ] Geringster Flächenverbrauch (nach Herstel-
lung und Renaturierung) aller Varianten.

 ] Die meisten baulichen Veränderungen 
während der Bauzeit sind reversibel.

 ] Durch „neue“ Flächen ökologischer Zuge-
winn (z.B. Bepflanzung der „neuen“ Flächen 
mit Obstbäumen oder anderen Gehölzen 
und Sträuchern).

 ] Klein-Klima und Bodenhaushalt werden 
verbessert.

 ] Keine oder reversible Beeinträchtigungen 
für Vögel und Insekten.

 ] Positive Auswirkungen auf ökologisches 
Konto Verbesserung des IST-Zustandes).

Nachteile einer Tunnellösung

 ^ Erhebliche Eingriffe in 
Grundwasserbereiche.

 ^ Vergleichbare Eingriffe wie bei den ande-
ren Varianten, aber meist reversibel bei 
Gewässern (Rems und Klotzbach), Gewäs-
serrandstreifen und Hecken.

 ^ Temporäre Verlegung der Gewässer (Rems 
und Klotzbach) während der Bauphase (in 
geringem Umfang verbleibend).

Vorteile einer bestandsnahen Lösung bzw. 
Dammlösung

 ] Voraussichtlich keine Eingriffe in 
Grundwasser.

Fazit aus ökologischer Sicht 

 ~ Die ökologischen Auswirkungen sind auf 
einem kurzen Streckenabschnitt von ca. 
300 m bis 400 m nur gering. Eine ökologisch 
wertvolle Fläche wird nicht tangiert. Dennoch 
bestehen unterschiedliche Auswirkungen der 
verschiedenen Varianten aus ökologischer 
Sicht. 

 ~ Bei allen oberirdischen Varianten werden Flä-
chen und Räume verbaut, die Fauna und Flora 
nicht mehr zur Verfügung stehen. 

 ~ Die Zerschneidungswirkung aller oberirdi-
schen Varianten wird sich auf Vögel, Fleder-
mäuse und Insekten negativ auswirken. 

 ~ Außer bei der Damm-Variante wird es Ein-
griffe in grundwasserführende Schichten 
geben. Diese Eingriffe sind jedoch bautech-
nisch beherrschbar und haben keine nachhal-
tigen negativen Auswirkungen. 

 ~ Nur die Tunnel-Variante wird (nach Fertigstel-
lung und Rückbau des jetzigen B 29 Dammes) 
einen ökologischen Zugewinn nach sich 
ziehen (Verbesserung des Klein-Klimas).  



Finanzen

Vorteile einer Brückenlösung 

 ] Geringere Baukosten gegenüber 
Tunnellösung.

Nachteile einer Brückenlösung

 ^ Höhere Baukosten (+5 bzw. 15 Mio. € 
gegenüber Dammlösungen).

 ^ Hohe Unterhaltungskosten.
 ^ regelmäßige Brückenprüfungen
 ^ Hohe Wertminderung anliegender Grund-

stücke und Immobilien.
 ^ Erheblicher Grundstückserwerb notwendig.

Vorteile einer Tunnellösung 

 ] Wertsteigerung von Grundstücken und 
Immobilien.

 ] Geringer Grundstückserwerb notwendig.

Nachteile einer Tunnellösung

 ^ Höchste Baukosten (+55 Mio. € gegenüber 
Brücke).

Vorteile einer bestandsnahen Lösung bzw. 
Dammlösung

 ] Geringste Baukosten.
 ] Geringe Unterhaltungskosten.

Nachteile einer bestandsnahen Lösung bzw. 
Dammlösung

 ^ Wertminderung von Grundstücken und 
Immobilien.

 ^ Erheblicher Grundstückserwerb notwendig.

Fazit aus finanzieller Sicht 

 ~ Werden ausschließlich die Investitionskos-
ten betrachtet, ist die unterirdische Ver-
kehrsführung unbestritten die teuerste 
Lösungsvariante.  

 ~ Werden hingegen die gesamtwirtschaftlichen/
volkswirtschaftlichen Folgekosten – dazu 
zählen auch jahrelange Verzögerungen infolge 

von Rechtsstreitigkeiten – sowie mittel- und 
langfristige Nutzen betrachtet, machen sich 
die höheren Investitionen über die gesamte 
Nutzungsdauer von durchschnittlich 50 Jahren 
nicht oder nur marginal bemerkbar. 

 ~ Insbesondere ist eine dauerhafte (und mög-
licherweise fortschreitende) Wertminderung 
von Grundstücken und Immobilien im gesam-
ten Siedlungsgebiet von Böbingen an der 
Rems bei einer oberirdischen Trassenführung 
zu erwarten. 

 ~ Im Gegensatz dazu ist bei einer unterirdischen 
Trassenführung eine Erhöhung des Wohn-
werts und damit einhergehend eine deutliche 
Wertsteigerung der Grundstücke und Immo-
bilien zu erwarten (vergleiche B 27-Tunnel 
Dußlingen). 

 ~ Durch die bei einer Tunnellösung geschaffene 
neue Fläche (9.000 qm) entsteht ein Mehrwert 
in der Größenordnung von ca. 2 Mio. Euro. 

 ~ Nach den aktuell (07/2019) vorliegenden 
Zahlen sind für die Ortsumfahrung Mögglin-
gen ca. 120 Mio. € Investitionskosten ange-
fallen. Mögglingen hat ca. 4.300 Einwohner, 
das sind ca. 27.907 €/Einwohner. Für einen 
Tunnellösung in Böbingen sind aktuell ca. 75 
Mio.€ Investitionskosten geschätzt. Böbingen 
hat aktuell ca. 4.500 Einwohner, das sind ca. 
16.667 €/Einwohner. 

   25
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Bauphase
Eine abschließende Aussage zu Vor- und Nach-

teilen der vier Varianten in Bezug auf die Bau-
phase ist erst nach der genauen Bestimmung der 
Trassenlage, der technischen Ausführung (offene 
Bauweise, beide Tunnelröhren parallel oder nach-
einander, neue Baumaterialien) und eines groben 
Bauablaufplanes möglich.  

Nach heutigem Kenntnisstand sind alle vier 
Varianten kritisch, d.h. mit zum Teil erheblichen 
Beeinträchtigungen für den Durchgangsverkehr 
auf der B 29 als auch für den innerörtlichen Ver-
kehr verbunden.  

Eine elementare Voraussetzung für alle Varian-
ten ist die Fertigstellung der Ortsumfahrung 
Heubach (L1162) und damit die Umleitung des 
gesamten Durchgangsverkehrs der B 29 (ab Buch-
auffahrt bis zur L1162 bzw. Mögglingen-Süd). 

Lösungen für den innerörtlichen Verkehr sind 
so zu planen, dass dauerhaft mindestens eine 
Verbindung zwischen dem nördlichen und dem 
südlich der B 29 liegenden Gemeindeteile besteht. 
Kritisch ist hier vor allem der kurze, parallel zur 
jetzigen B 29 verlaufende Abschnitt der die Klotz-
bachstraße zu sehen.  

Der Durchgangs- oder sogenannte Schleich-
verkehr vor allem durch Unterböbingen (Bahn-
hofstraße, Mögglinger Straße, Klotzbachstraße, 

Hauptstraße) muss durch geeignete Maßnahmen 
(z.B. Frei nur für Anlieger) und Kontrollen auf ein 
erträgliches Maß minimiert werden. 

Fazit mit Blick auf die Bauphase 

 ~ Alle Varianten sind mit erheblichen Beein-
trächtigungen des PKW- und LKW-Verkehrs 
verbunden. 

 ~ In jedem Falle muss der Durchgangsverkehr 
der B 29 ab der Buchauffahrt im Westen von 
Schwäbisch Gmünd bis zur Einmündung der L 
1161 bei Mögglingen-Ost umgeleitet werden. 
Voraussetzung hierfür ist die Fertigstellung 
der Ortsumgehung Heubach.  

 ~ Es muss gewährleistet sein, dass für den 
innerörtlichen Verkehr zwischen den süd-
lich und nördlich der jetzigen B 29 gelegenen 
Gebiete mindestens eine Verbindung beste-
hen bleibt.  

 ~ Der Durchgangs- oder Schleichverkehr muss 
durch geeignete Maßnahmen und Kontrollen 
eingeschränkt werden. Dies gilt vor allem für 
den Bereich um den Kindergarten St. Maria 
sowie die Schulwege innerhalb der Gemeinde. 

Tunnelbau in offener Bauweise

Gegenüber der bergmännischen Bau-
weise, bei der ein Tunnel gebohrt wird, 
lassen sich auf diesem Weg Kosten 
minimieren.© PERI GmbH
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Sonstige Aspekte

Nachteile aller oberirdischen Lösungen 

 ^ Lärmschutz wird nur für Richtgeschwindig-
keit 130 km/h berechnet.

 ^ Kollision mit bestehendem Baurecht.

Vorteile einer Tunnellösung 

 ] Geschwindigkeitsüberwachung notwendig/ 
möglich.

Nachteile einer Tunnellösung

 ^ Kommunale Investitionen in Feuerwehr 
notwendig.

 ^ Regelmäßige Fortbildung Feuerwehr und 
Rettungsdienst.

Fazit aus Sicht der sonstigen Aspekte 

 ~ Im Bereich der B 29 gilt aktuell der Bebau-
ungsplan „Ortsmitte 5. Änderung“ der 
Gemeinde Böbingen an der Rems. Am 
22.07.2019 hat der Gemeinderat den Aufstel-
lungsbeschluss zur 6. Änderung dieses Bebau-
ungsplans beschlossen.

 ~ Sollten oberirdische Lösungen verwirklicht 
werden, sind zumindest die direkten Anlieger 

der B 29 in ihrem Baurecht betroffen bzw. ein-
geschränkt (z.B. durch Vorgaben von Abstän-
den zur Bundesstraße). 

 ~ In Tunneln gelten in der Regel 
Geschwindigkeitsbegrenzungen. 

 ~ Geschwindigkeitsüberwachung durch „Blitzer“ 
bringen unter Umständen erhebliche Einnah-
men (für den Ostalbkreis als verantwortliche 
Straßenbaubehörde). 

 ~ Nach den aktuellen Vorschriften wird den 
Lärmschutzberechnungen die Richtgeschwin-
digkeit von 130 km/h zu Grunde gelegt. Im 
Bereich der Ortsdurchfahrt Böbingen wird es 
laut Regierungspräsidium keine Geschwindig-
keitsbegrenzung geben, so dass wesentlich 
höhere Geschwindigkeiten und damit eine 
signifikant höhere Lärmbelastung zu erwarten 
sind. 
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Anlagen

Erklärung des Böbinger Gemeinderates
Gemeinsame Erklärung des Gemeinderates der Gemeinde Böbingen an der 
Rems zu den Planungsalternativen der B 29 durch Böbingen an der Rems 

Die Gemeinde Böbingen an der Rems begrüßt 
ausdrücklich den anstehenden vierstreifigen 
Ausbau der B 29 zwischen Schwäbisch Gmünd 
und Aalen und die hohe Priorisierung der B 29 
im Verbindungsfunktionsstufenplan des Bundes 
(Stufe 1). 

Ebenso begrüßt die Gemeinde Böbingen an der 
Rems die bereits laufende Vorplanung und den 
in Aussicht gestellten, baldigen Baubeginn des 
noch fehlenden Abschnitts Schwäbisch Gmünd 
- Mögglingen. 

Am 28.11.2018 wurden der Gemeinde Böbingen 
an der Rems vom zuständigen Regierungsbau-
direktor Jürgen Holzwarth die aktuell vom Regie-
rungspräsidium Stuttgart untersuchten Varianten 
vorgestellt. Dabei soll die Nettobreite der Bundes-
straße (auch in der Ortslage von Böbingen) zukünf-
tig 28 Meter(!), statt bisher 10 Meter, betragen. 

Mit folgenden Varianten beschäftigt sich das RP 
Stuttgart derzeit: 

 ~ Verbreiterung und teilweise Erhöhung des 
bestehenden Walls (Erdaufschüttung) mit ent-
sprechender Anböschung

 ~ Ähnlich Variante 1 mit Sicherung beidseits mit 
Stützmauern statt Anböschung

 ~ Hochbrücke

 ~ Kurzer Tunnel 

Unstrittig ist, dass der Ausbau der B 29 zwischen 
Schwäbisch Gmünd-West (Einhorn-Tunnel) und 
der im Bau befindlichen Umgehung Mögglingen 
im Wesentlichen der Linienführung der bestehen-
den zwei-streifigen B 29 folgen muss. Eine weit-
räumige Umfahrung der Gemeinde Böbingen ist 
weder möglich, geschweige denn durchsetzbar. 
Die Folge ist, dass die B 29 das Siedlungsgebiet 

der Gemeinde Böbingen an der Rems in der Orts-
lage weiterhin durchschneidet. Die Folgen dieser 
Durchschneidung müssen soweit wie möglich 
minimiert werden. 

Der Gemeinderat der Gemeinde Böbingen an 
der Rems fordert:

 ~ Die Realisierung der vier-streifigen B 29 durch 
die Ortslage in Böbingen an der Rems in Form 
eines kurzen Tunnels.

 ~ Alle anderen Varianten haben erhebliche 
Nachteile, die die einmalig höheren Baukosten 
mehrfach, vor allem mittel- und langfristig, 
rechtfertigen:

 ~ Städtebaulich: Zerschneidung des Ortes 
und erhebliche Beeinträchtigung des 
Ortsbilds durch visuelle und tatsächliche 
Trennung der Ortsteile bei den Varianten 
Erdaufschüttung (I), Stützwand (II) und 
Brücke (III).

 ~ Sozial: Die soziale Ortsentwicklung wird 
durch diese „Mauer“ bei den Varianten 
1 bis III auf Dauer erheblich beeinträch-
tigt. Attraktive Lebensräume dürfen nicht 
getrennt werden, sondern müssen Orte 
der Begegnung und der Kommunikation 
sein. Dieses innerörtliche Bauwerk (Wall, 
Mauer, Hochbrücke) behindert ein Mitei-
nander in der Gemeinde Böbingen an der 
Rems in unzumutbarer Art und Weise.

 ~ Rechtlich: Erhebliche Wertminderung aller 
privaten Grundstücke in der gesamten 
Ortslage und möglicherweise Enteignung 
von (teilweise relativ neu bebauten) Privat-
grundstücken sowie Umsiedlungen.
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 ~ Gesundheitlich: Erhebliche Gefährdung 
durch höhere Lärm-, Feinstaub- und Abgas-
belastung trotz vorgesehenem Lärmschutz.

 ~ Ökologisch: Sehr hoher Landschaftsver-
brauch und hohe Beanspruchung privater 
Grundstücke, insbesondere auch po ten-
zielle Bauareale in der Ortslage.

 ~ Die Prüfung, ob der Tunnel bergmännisch - 
unter größtmöglicher Aufrechterhaltung des 
Verkehrsflusses auf der jetzigen B 29 - her-
stellbar und kostenmäßig darstellbar ist.

 ~ Die B 29 wird während des Baus des 
Abschnitts Böbingen - Mögglingen in diesem 
Abschnitt voraussichtlich zumindest teilweise 
nicht befahrbar sein. Deshalb muss eine 
leistungsfähige und möglichst großräumige 
Umleitungsalternative für den Straßenverkehr 
vorhanden sein. Die innerörtlichen Straßen in 
Böbingen können das hohe Verkehrsaufkom-
men der B 29 keinesfalls verkraften.

 ~ Vor dem Bau der Gesamtmaßnahme 
„Ausbau der B 29 zwischen Schwäbisch 
Gmünd und Mögglingen“ muss die Nord-
umfahrung Heubach (L 1161) daher voll-
umfänglich fertiggestellt sein, um eine 
südliche Umfahrung von Böbingen in 
Richtung Aalen bzw. in Richtung Stuttgart 
zu ermöglichen. 

 ~ Ebenso hat der Straßenbauträger durch 
geeignete Maßnahmen Sorge zu tragen, 
dass der Straßenverkehr nicht nördlich 
der B 29 durch die Ortslage von Böbingen 
geführt wird. Eine Verkehrsbelastung durch 
den Fernverkehr auf den Gemeindestraßen 
„Mögglinger Straße“ (mit Kindergarten) und 
„Bahnhofstraße“ kann nicht zugemutet 
werden.

 ~ Eine voll funktionsfähige (Auffahrt/Abfahrt) 
Anbindung der Gemeinde Böbingen an der 
Rems an die neue, vier-streifige B 29 im 
Westen (in Höhe des heutigen Verteilers 
lggingen) und im Osten (zwischen Mögglingen 
und Böbingen an der Rems) - zumindest über 
einen Halbanschluss von und aus Richtung 
Aalen.

 ~ Eine umfassende und regelmäßige Informa-
tion (z.B. monatlich) der Gemeinde Böbingen 
an der Rems während des gesamten Pla-
nungs- und Entscheidungsprozesses sowie 
angesichts der außerordentlichen Situation 
in der Gemeinde Böbingen an der Rems eine 
über die gesetzlichen Vorgaben hinausge-
hende Beteiligungsmöglichkeit bei allen Ent-
scheidungsschritten und -trägem.

Dem Gemeinderat der Gemeinde Böbingen an 
der Rems ist bewusst, dass die Tunnellösung nicht 
die billigste Variante für den Ausbau der B 29 ist.

Trotzdem ist festzuhalten: Die Tunnellösung ist 
die einzige der Bevölkerung vermittelbare Lösung. 
Bei allen anderen Varianten befürchten wir erheb-
lichen Widerstand seitens der Bürgerschaft. 
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Gesundheitliche Auswirkungen von Lärm 

Einführung 

Als Lärm wird ein Schall bezeichnet, der störend 
ist. Man unterscheidet aurale von extraauralen 
Auswirkungen. Aurale Auswirkungen sind Hör-
schäden, die von der Stärke des Schalls und deren 
Intensität abhängen. Die extraaurale Wirkung ist 
nicht allein von der Dosis des einwirkenden Schalls 
abhängig, sondern wirkt als Stressfaktor bereits 
bei Schallpegeln, die unterhalb der Wirkungs-
schwelle für Gehörschäden liegt. Wesentlich bei 
der Beurteilung ist für die Pathogenese auch der 
Unterschied zwischen Tag und Nacht. Emotional 
wirkt sich Lärm am Tag als Stress aus, in der Nacht 
kann Lärm den Schlaf fragmentieren. Aus der Sicht 
von Public Health muss deshalb sowohl die Nacht 
wie auch der Tag die Lärmbelastung beurteilt 
werden. Geräusche werden auch subjektiv unter-
schiedlich empfunden, während Meerestauchen 
als entspannend wird Verkehrslärm als störend 
wahrgenommen. 

Die zunehmende Belästigung durch Verkehrs-
lärm ist bedingt durch den starken Anstieg des 
Individual- und Schwerlastverkehrs als Folge der 
erheblichen Nachfrage nach Mobilität. 

Physikalische Parameter 

Es lohnt sich, den Lärm auch physikalisch zu 
betrachten. Der Schall wird in dB gemessen. 
Der Mensch hört den Schall nur zwischen den 
Frequenzen 16 Hz und 20.000 Hz. Schall wird 
von mechanischen Schwingungen durch Körper 
hervorgerufen. Ganz allgemein gilt: Schallwellen 
sind die Ausbreitung von Druckschwankungen im 
Raum. Bei Schallwellen handelt es sich um Lon-
gitudinalwellen. Trifft Schall auf eine Fläche, so 
wird er reflektiert, die Reflexion ist umso stärker, 
je glatter die Oberfläche ist. Diese physikalische 
Eigenschaft ist der Grund, dass Straßenlärm auf 
der B 29 durch die Tallage der B 29 auch in höher 
liegenden Wohngebieten gehört wird.  

Berechnungen der Auswirkungen auf die 
Gesundheit 

Das Regionalbüro der WHO für Europa hat des-
halb Leitlinien auf der Grundlage der Erkenntnisse 
über die gesundheitlichen Auswirkungen von Lärm 
entwickelt. Die Lärmbelastung soll während des 
Tages nicht 53 dB und nachts nicht 45 dB über-
steigen. Vor allem die nächtliche Lärmbelastung 
oberhalb dieser Werte beeinträchtigt den Schlaf. 

Es gibt auch Untersuchungen, dass bereits ab 
einer Lärmbelastung von 40 dB der Schlaf gestört 
wird. Besonders belastet sind Kinder, kranke Men-
schen und Schichtarbeiter. 

Für die Berechnung des Nutzens eines Böbinger 
Tunnels müssen vor allem die Auswirkungen auf 
den menschlichen Körper betrachtet werden. 

Lärm wird definiert als derjenige Schall, der das 
körperliche und soziale Wohlempfinden beein-
trächtigt. Durch den Lärm gerät der menschliche 
Körper in Alarmbereitschaft. 

Statistik 

In Deutschland ist der Lärm als eine der am 
stärksten empfundenen Umweltbelastungen. Laut 
der Studie Gesundheit in Deutschland aktuell 2012 
vom RKI berichteten 44,7% der Erwachsenen, in 
ihrem Wohnumfeld durch Lärm beeinträchtigt 
zu sein. Vor allem Straßenverkehr und Nachbar-
schaftslärm sind die Hauptquellen der Lärmbe-
lastung. Interessant ist der Nachweis, dass ein 
direkter Zusammenhang von Ausmaß der Lärmbe-
lästigung für körperliche und seelische Erkrankun-
gen nachgewiesen werden konnte. 

Berechnung der gesundheitlichen 
Auswirkungen 

Auch die Untersuchung durch die WHO hat 
gezeigt, dass Verkehrslärm nach der Umweltver-
schmutzung mit die zweitstärksten Auswirkungen 
auf die Gesundheit hat. In dem Bericht der WHO 
wird der aktuelle Kenntnisstand der Zusammen-
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hänge zwischen Lärm und Auftreten von gesund-
heitlichen Störungen ermittelt. Hochgerechnet 
wird der Verlust an gesunden Lebensjahren.  

So gehen in der EU 16.000 gesunde Lebensjahre 
wegen ischämischer Herzerkrankungen, 903.000 
Jahre wegen Schlafstörungen und 45.000 Jahre 
wegen kognitiver Beeinträchtigen bei Kindern 
verloren. Die Berechnungen wurde anhand von 
Dosis-Wirkungsrelationen angestellt (Disability 
adjusted life years – DALYs) 

Die Lärmbelästigung wurde in der GEDA – 
Studie an Hand von 5 Fragen erfasst. Die Formu-
lierungen orientierten sich an den Empfehlungen 
der International Commission on Biological Effects 
of noise (Gesundheit in Deutschland aktuell) durch 
das renommierte Robert-Koch-Institut (RKI) im 
Jahre 2012. 

Gesundheitsstörungen infolge Lärm 

Lärm wird subjektiv von den Menschen sehr 
unterschiedlich empfunden. Die Faktoren für 
gesundheitliche Folgen von Lärmeinwirkungen 
sind der Schalldruckpegel, die Einwirkhäufigkeit- 
und die Einwirkdauerdauer und schließlich die 
Zusammensetzung der Frequenzen. Unstrittig sind 
sehr hohe Lärmbelastungen bei 135 dB als Schall-
traumas. Auch bei niedrigerer, aber chronischer 
Lärmbelastung können Gesundheitsstörungen 
beobachtet werden.  

Der Lärm unterscheidet sich von anderen 
Stressoren wie chronische Über- oder Unterfor-
derung oder Leistungsdruck. Stresswirkungen 
haben unterschiedliche Reaktionswege. Sie haben 
psychische (Ärger, Anspannung) aber auch phy-
siologische (zentrales Nervensystem, Hormone) 
Komponenten. Die beiden Stränge der Stressre-
aktionen bilden eine Einheit, bedingen sich gegen-
seitig und können sich in ihrer Wirkung verstärken. 
In diesem Zusammenhang spricht man von einem 
psycho-physiologischen Reaktionskomplex. 

GIERING (FH Trier) schlussfolgert, dass es 
Hinweise zu geben scheint, dass ab 45 dB in der 
Nacht und 65 dB am Tag das Risiko für das Entste-
hen eines Bluthochdrucks und einer ischämischen 
Erkrankung des Herzens linear ansteigt. 

Gesellschaftliche Konstellationen 

Jüngere Erwachsene sind eher durch Lärm 
belästigt. Dies kann mit der Abnahme der Hörfä-
higkeit und Hörschärfe im Alter zusammenhängen 
oder auch mit der höheren emotionalen Belastung 
durch Familie und Beruf bei der jüngeren Genera-
tion (mentale Arbeitsbelastung).  

Auch über den sozioökonomischen Status wirkt 
sich die Lärmbelastung aus. Dies gilt es für die 
Entwicklung eines Wohnumfeldes mit gehobenem 
Standard zu bedenken. 

Aus umweltmedizinischer Sicht sind die Auswir-
kungen von Lärm auf das vegetative Nervensys-
tem am meisten relevant, nicht nur bei Menschen, 
sondern vermutlich bereits bei Tieren (Meidungs-
strategien von Vögeln bei Lärm) und vermutlich 
auch bei der Flora. 

Maßnahmen gegen die Lärmbelastung 

Generell gilt, dass der Lärm immer primär an 
der Quelle vermindert werden soll (z.B. durch 
reduzierte Geschwindigkeit oder Kapselung durch 
einen Tunnel). 

Um gezielt Maßnahmen gegen die Lärmbe-
lastung ergreifen zu können, wurden in der 
Lärmschutzgesetzgebung Planungswerte, Immissi-
onsgrenzwerte und Alarmwerte festgelegt. Für den 
Wohnbereich liegt der Planungswert bei 45 dB. 

Die Lärmbelastung durch die Verkehrsstärke, 
das Verhalten des Fahrzeugführers, die Kombina-
tion von Reifen und Fahrbahn und durch die geo-
metrischen Verhältnisse bei der Schallausbreitung 
verursacht. 

Zu bedenken ist außerdem, dass durch den 
Ausbau der B 29 mehr Verkehr angezogen und 
damit die Belästigung durch Verkehrslärm steigen 
wird. 

Die B 29 ist die Hauptverkehrsachse zwischen 
Stuttgart und A 7 sowie als Alternativroute zur A 8 
bzw. A 81/A 6.  Vergleicht man die Zunahme des 
Verkehrs in den letzten Jahren muss davon ausge-
gangen werden, dass in den kommenden Jahren, 
auch auf Grund mangelhaften Schienenverkehrs 
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die Verkehrsbelastung und damit die Lärmbelas-
tung signifikant steigen wird. 

Ökonomisch wirkt sich die Lärmbelastung auch 
auf die Miet- und Immobilienpreise aus. Es gibt 
zwischenzeitlich Untersuchungen der WHO aus 
dem Jahr 2011 (Health Impact Assessment), die die 
Gesamtlast gesundheitlicher Beeinträchtigungen 
durch Lärm ermittelt. 

Die Gesundheitsfolgen durch Lärm können 
dadurch abgeschätzt werden, dass die Belastungs-
situation der Bevölkerung mit den Ergebnissen 
epidemiologischer Studien verglichen wird. Die 
WHO hat 2011 in ihrem Bericht Burden of Disease 
from Environement Noise die Gesamtlast gesund-
heitlicher Beeinträchtigungen durch Lärm für 
Westeuropa auf 1 Million DALYs geschätzt. 

Bewertung der Luftschadstoffe 
Feinstaub und Stickstoffverbindungen 

Es ist unbestritten, dass Luftschadstoffe eine 
potenzielle Gefährdung der Gesundheit darstellen. 
Obwohl diese grundsätzliche Erkenntnis von allen 
anerkannt wird, gibt es aktuell vor allem einen 
medialen Schlagabtausch über die Festlegung der 
Grenzwerte. Trotzdem sind folgende Aussagen 
anerkannt: 

 ~ Feinstaub und Stickoxide sind grundsätzlich 
gesundheitsgefährdend. 

 ~ Die Schadstoffbelastung der Umwelt ist so 
gering wie möglich zu halten. 

 ~ Alle Maßnahmen zur Schadstoffvermeidung 
sollen gefördert werden. 

Die Ableitung von Grenzwerten ist beispiels-
weise nur für Stoffe und Umweltnoxen mit 
nachgewiesener Wirkungsschwelle möglich. Der 
Grenzwert charakterisiert dann die Expositions-
grenze, unterhalb derer keine Gefährdung zu 
erwarten ist, bei deren Überschreitung jedoch eine 
unerwünschte Wirkung nicht mit letzter Sicherheit 
ausgeschlossen werden kann.  

Die Grenzwertfestlegung enthält eine Reihe 
von Schwachpunkten. Sie erhalten auch Faktoren 
des Nichtwissens wie die Übertragbarkeit von 
Tier auf Menschen, den Verlauf der Dosis-Wir-
kungs-Beziehung, mögliche Interaktionen, sowie 
die unterschiedliche Sensibilität von Menschen auf 
Schadstoffe. 

Grenzwerte sollen Entscheidungen im Rahmen 
des gebietsbezogenen Immissionsschutzes rechts-
sicher treffen zu können. In den Staaten der EU 
existiert ein einheitliches Recht zur Beurteilung 

und Kontrolle von Luftqualität. Grundlage bildet 
die EU-Richtlinie 2008/50/EGs vom 21.5.2008. 
Diese bestätigt die geltenden Grenzwerte für N02, 
Feinstaub, Schwefeldioxid, Benzol und Kohlen-
monoxid. Darüber hinaus legt sie zusätzliche 
Luftqualitätsstandards für die noch kleineren 
PM2,5-Feinstäube fest. Allerdings: Während der 
EU-Grenzwert von N02 bei 40 ug/m² liegt, ist der 
Grenzwert am Arbeitsplatz bei 950 ug/m². Warum 
dies? Weil die Dauer der zeitlichen Belastung 
am Arbeitsplatz maximal 40 Stunden pro Woche 
beträgt. 

Es liegen damit zwei Auffassungen konträr zuei-
nander. Politik will einerseits klare Aussagen tref-
fen und gesetzliche Regelungen verabschieden, 
andererseits ist die Wissenschaft jedoch im Fluss 
und dynamisch. Letztendlich sind Grenzwerte 
auch das Ergebnis politischer Abwägungsprozesse. 

Pro-aktive Luftreinhaltepolitik ist deshalb 
angesagt, weil folgende Fragestellungen derzeit im 
Fokus wissenschaftlicher Untersuchungen stehen: 

 ~ Entwicklung auf das ungeborene Kind 

 ~ Einfluss auf die neurokognitive Entwicklung 
des Kindes 

 ~ Auftreten von Diabetes mellitus. 

Negative Auswirkungen auf die Gesundheit 
können durch Lärm und durch eine höhere Schad-
stoffkonzentration in der Luft zusätzlich verstärkt 
werden. Nachweis eines potenziell gesundheitli-
chen Gewinnes durch die Reduzierung von Schad-
stoffen in der Luft ist wissenschaftlich belegt. 
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Entwicklung ländlicher Raum 

Allgemein 

Die Weiterentwicklung des ländlichen Raumes 
umfasst neben den Themen Mobilität und Ver-
sorgung auch städtebauliche Maßnahmen wie 
Sanierung, Zentralisierung und Förderung von klei-
neren Orten und deren Mitte. Generell gilt, dass in 
Zukunft mehr denn je gestalterische Maßnahmen 
das Ortsbild prägen werden. Es ist unverkennbar, 
dass die kleineren Orte, um einer Abwanderung 
vorzubeugen, mehr denn je vom Leben und den 
Impulsen der Gemeinsamkeiten leben. Vor allem 
deshalb werden immer mehr trennende Elemente 
aus den Ortsbereichen verbannt und damit kurze, 
sichere Wege zu und in den Ortskernen gebaut.  

Demographie 

Der demographische Wandel zeigt einen Trend 
zur Abwanderung von Bewohnern aus dem Land 
in die großen Städte.  

Neue, städteplanerische Elemente müssen die 
geänderten Lebensstile aufnehmen, Fragestellun-
gen zulassen und ggf. auch Lösungen umsetzen – 
auch und vor allem für den ländlichen Raum.  

Allgemeine Fakten zu Ortsentwicklungen 

Die Vergleichbarkeit von Ortsentwicklungen auf 
dem Lande und in den Städten ist eingeschränkt. 
Im Vordergrund stand in der Forschung der letz-
ten Jahre vor allem die innerörtliche Entwicklung 
in den größeren Städten, die Ergebnisse sind nur 
bedingt auf das Land übertragbar. Städtebau 
orientiert sich immer auch und immer mehr an 
den sozialen Voraussetzungen eines Ortes, und 
bereits hier liegen die größeren Unterschiede. 
So sind die sozialen und direkten Versorgungs-
systems anderes angelegt und oft persönlicher. 
Während die Mobilität auf dem Lande ausgebaut 
werden muss, bestehen in der Stadt jedoch hin-
reichend Angebote. Es stellen sich demnach die 
Fragen: Was kann ich verbessern, um von A nach B 
zu kommen?  Wie sieht es mit der Barrierefreiheit 
aus? Wer kann mich unterstützen? Wo finde ich 

was zum Einkaufen? Kann ich noch am Abend eine 
Veranstaltung besuchen?

Diese Vernetzung von Versorgungselementen 
zeigt auch, wie wichtig es ist, integriert zu denken 
und dann zu handeln. Straße ist nicht allein Straße, 
sondern hat ganz erhebliche Auswirkungen auf 
das soziale Leben. Die Straße ist ein Element der 
Verbindung und ein zentrales Element der Mobili-
tät, sie muss jedoch gemeinverträglich sein.  

Diese Argumente werden in Zukunft wichtiger 
denn je sein. So hat das Thema „Entwicklung länd-
licher Raum“ einen ausgeprägt innovativen Ansatz. 
Er darf nicht durch andere Vorgaben beeinträch-
tigt werden, sondern muss sich vielmehr diesen 
Anliegen unterordnen. 

Was verbindet uns mit dem ländlichen Raum? 

Wenn wir spüren, dass sich etwas bewegt, 
leben wir. Wir fühlen uns in der Oase zu Hause, 
ohne die Verbindlichkeit der Welt, wir können 
uns zurückziehen, wir kehren in das Nest zurück. 
Eine solche Geborgenheit brauchen wir alle, ohne 
einen solchen Ort des Rückzugs sind wir ärmer. 
Trotzdem leben wir in einer entschleunigten Welt. 
Wichtiger denn je sind deshalb diese Räume der 
Behaglichkeit. 

Mit einer solchen Beschreibung des Gefühls von 
Heimat wollen wir auch den Sinn einer innovativen 
Ortsentwicklung aufzeigen. Es sind immaterielle 
Werte, die einen nicht erheblichen Einfluss auf 
unser Lebensglück und auch die Lebensquali-
tät haben. Soziale Gemeinschaft kann nicht von 
der städtebaulichen Infrastruktur abgekoppelt 
werden. Sie ist eins, darüber muss reflektiert und 
immer wieder nachgedacht und letztendlich auch 
weiterentwickelt werden.
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Damit könnten in einem Gesamtplan folgende 
Themen abgehandelt werden:

 ~ Pflege des Ortsbildes,

 ~ Straßen- einschließlich Radfahrwegplanung,

 ~ Wirtschaftsförderung,

 ~ Mobilität,

 ~ Soziale Dienste für Menschen,

 ~ Ortsentwicklung anhand einer räumlich funk-
tionalen Analyse.

Regionale Planung

Wir dürfen im ländlichen Raum nicht abgehängt 
werden. Die Verwaltungsgemeinschaft Rosen-
stein befindet sich zwischen den Mittelstädten 
Schwäbisch Gmünd und Aalen und insgesamt liegt 
diese Region auf einer Landesentwicklungsachse 
im Einzugsgebiet von Stuttgart. Wir müssen des-
halb die Stärken unserer Region nutzen, anderer-
seits an den Möglichkeiten partizipieren, die uns 
eine Großstadt kulturell und wirtschaftlich bietet. 
Dies ist nicht unmöglich, sondern vielmehr eine 
interessante und lohnende Aufgabe sowie eine 
Entwicklungschance. 

Die zentralen Themen der Dorf- und Innenent-
wicklung der Gemeinden sind im baden-württem-
bergischen Kabinettsausschuss „Ländlicher Raum“ 
in all ihren Facetten (sozial, kulturell) behandelt 
worden. 

Eine verbindliche Abmachung findet diese 
Formulierung und Übereinkunft im Koalitionsver-
trag der grün-schwarzen Landesregierung. Unser 
Anliegen ist deshalb auch eine zentrale politische 
Botschaft. 

Im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 
(ELR) wird die Nachhaltigkeit der Entwicklung 
unterstützt. Ein besonderer Wert wird auf die 
Innenentwicklung und die Stärkung der Ortskerne 
gelegt. Es soll die örtliche und regionale Baukul-
tur bewahrt und der Flächenverbrauch reduziert 
werden. Ortskerne haben die wichtige und oft 
auch zentrale Funktion für Wohnen, Arbeiten, sozi-
ale Gemeinschaft und Versorgung. Ziel dieses Pro-
gramms ist es, vorhandene Potenziale zu nutzen 
und Leerständen vorzubeugen. Es hat sich die 
Erkenntnis durchgesetzt, dass die Zukunft eines 

Orts im Bestand liegt und nicht in der Erschließung 
neuer Flächen. 

Bürgerschaftliches Engagement 

Den Menschen ist es nicht gleichgültig, was in 
ihrem Dorf / ihrem Ort passiert. Sie identifizieren 
sich vor allem mit Bauprojekten. Gleichwohl sind 
für Gemeinden Alleinstellungsmerkmale sehr 
wichtig, weil sie sich identitätsstiftend auswirken. 
Sie zu entdecken und ggf. zu entwickeln ist eine 
lohnende, weil nachhaltige Aufgabe. 

Teilhabe ist das Stichwort für die Zukunft. 
Sammlung der Ideen in einem Pool, sortieren, 
auswählen und bündeln sind die wesentlichen 
Schritte. Damit schaffen wir Nähe, erzeugen eine 
Aufbruchstimmung und verleihen Projekten 
Flügel, also ein fruchtbares Milieu für eine innova-
tive Zukunftsgestaltung. 

Aus der Sicht der Städteplaner 

Übereinstimmend wird von Städteplanern 
bestätigt, dass eine oberirdische Lösung der 
Straßenführung der B 29 nach den modernen 
Vorgaben einer innovativen Stadtplanung nicht 
vertretbar ist. Sie ist nicht umkehrbar, wirkt sich 
auf die Ortsentwicklung sehr negativ aus und 
verhindert deshalb nachhaltig eine innerörtliche 
Entwicklung der Gemeinde Böbingen. Die geplante 
städtebauliche Variante einer Verbindung des Park 
am alten Bahndamm zum Ortskern des früheren 
„Unterböbingen“ wird verhindert, Flächen müssen 
verwendet werden, die andererseits besser 
genutzt werden könnten, Brachflächen („Un-Orte“) 
unter der Brücke werden geschaffen. 

Soziale Auswirkungen 

Städtebau und Stadtwicklung wirken sich 
fundamental auf die sozialen Bedingungen einer 
Gemeinde aus. Die Orte sind die Zentren der 
Heimat, der Kernpunkt der Sozialisation der Men-
schen, der Rückkehrpol auch für spätere Besuche, 
das Ziel für Besuche in der Heimat, der Aufenthalt 
der Eltern und Kinder, der Gastgeber für andere 
Kulturen und Menschen. Wir leben in der Zeit 
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der Globalisierung mit fremden Kulturen, die uns 
bereichern aber auch herausfordern.  

Wenn wir Gemeinschaft schaffen, steigern wir 
fühlbar die Lebensqualität für diese Menschen. Im 
Städtebau sind Planung und Umsetzung von ver-
bindenden Elementen ein zentrales Anliegen. Aus 
der Sicht des Städtebaus sind deshalb trennende 
Elemente eine Todsünde, die nur sehr schwer und 
unter immensen Kosten zu berichtigen sind. Das 
oberste Ziel jeder Ortsentwicklung muss es sein, 
öffentliche Gemeinschaftsräume zu schaffen, die 
nachhaltig genutzt werden können.  

Die Bedürfnislagen haben sich in den vergange-
nen Jahren erheblich verändert. Nur wenn es uns 
gelingt, die unterschiedlichen Vorgaben zu bün-
deln, werden wir sozialpolitischen Erfolg haben. 

Auch auf dem Lande sind heute Strukturen 
notwendig, die einer Ausfächerung der Lebens-
stile und Motivationslagen gerecht werden und 
gleichzeitig den Wunsch nach Selbstverwirklichung 
berücksichtigen.

Boden ist wertvoll 

Boden ist nicht beliebig vermehrbar. Wenn es 
gelingt, zusätzlich Flächen zu erschließen, die für 

eine gemeinsame Nutzung umgestaltet werden 
können und gleichzeitig auch die unterschied-
lichen Ortsteile verbindet, ist dies ein großer 
Gewinn. Solche Wertschöpfungsketten sind besser 
zu vermitteln, weil Gemeinschaftlichkeit gestärkt 
wird und damit gesellschaftliche, politische und 
zuletzt auch wirtschaftliche Interessen befriedigt 
werden können. 

Baukultur neu definiert 

Die Aufgaben einer innovativen Baukultur 
haben sich in den letzten 15 Jahren deutlich geän-
dert. So stehen die Prämissen:

 ~ Stärkung gemeinschaftlicher Werte,

 ~ Stärkung der räumlichen Qualitäten (Schwä-
chung durch Brücke oder Damm),

 ~ Nachhaltige Nutzung einer Vielfalt von Res-
sourcen (Wohnen, wirtschaftliche Entwick-
lung, gesellschaftliches Miteinander, soziale 
Wertschöpfung) 

im Zentrum der Planungen der Städtebauer. 

Die Lebensqualität wird von der Baukultur in 
seiner regionalen Vielfalt geprägt. Sie hat deshalb 
auch eine hohe strukturpolitische Bedeutung. 
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Baukultur schafft Identität und verkörpert Heimat. 
Baudenkmäler müssen erhalten bleiben und in 
eine Ortsentwicklung integriert werden. Leerste-
hende Gebäude bedeuten eine weitere Heraus-
forderung in der Entwicklung von Ortskernen und 
damit der ländlichen Räume. Es dürfen deshalb 
nicht durch Straßenbaumaßnahmen solche Ent-
wicklungsmöglichkeiten verhindert oder ad absur-
dum geführt werden. 

Negative Auswirkungen durch Brücke / Damm 

Die soziale Dimension einer solchen Trennung 
oder Teilung ist in der Regel erst nach Jahren in 
seinem vollen Umfang spür- und erkennbar. Sicher 
ist auch, dass bei einer oberirdischen Lösung eine 
sehr große Chance vergeben wird, um eine regio-
nale, sozialverträgliche Lösung zu entwickeln. 

Die oberirdische Variante mindert den Wert der 
Grundstücke und Gebäude nicht nur direkt neben 
der B 29, sondern im gesamten Ort und führt des-
halb aller Voraussicht nach zu Leerständen, die 
städtebaulich nicht gewollt und nicht behebbar 
sind.  

Neue städtebauliche Impulse in Böbingen 

Die Gemeinde will durch neue Bauleitplanungen 
neue Impulse setzen, die der zentralen Lage von 
Böbingen an der Bahn und an der B 29 Rechnung 
tragen und die besten Voraussetzungen für eine 
zukunftsgerichtete Entwicklung bieten. Entwick-
lungen sind immer dynamisch zu betrachten, sie 
sollen und dürfen nicht durch Trennungselemente 
beeinträchtigt oder sogar verhindert werden. 
Die Sinnhaftigkeit einer neuen Bauleitplanung 
erschließt sich aus vielen Argumenten, die sich aus 
dem Bereich des Gemeinwohls, der wirtschaft-
lichen Entwicklung, der Ortsentwicklung eines 
kreativen Städtebaus ergeben. 

Kosten versus sozialen Gewinn 

Dem städtebaulichen Nutzen stehen die Kosten 
für die Tunnellösung gegenüber, wobei die techni-
sche Machbarkeit des Tunnels außer Frage steht. 
Das sogenannte NKV ist größer 1. Auch wenn die 
Tunnellösung aus reiner Kosten-Sicht die teuerste 
Ausbau-Alternative darstellt, ist sie unter Berück-
sichtigung aller, auch der immateriellen Aspekte 
die nachhaltigste, sozial verträglichste und unter 
dem Strich damit finanziell günstigste Lösung.  
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Literaturhinweise – Quellenangaben  
 ~ Auswirkungen von Lärm (Umweltbundesamt – 

Wien – 2019) 

 ~ Auswirkungen von Lärm auf das Herz-Kreis-
lauf-System. Deutsches Ärzteblatt |Jg. 116, 
Heft 14, 5.4.2019 

 ~ Belastungsgrenzwerte für Lärm (Bundesamt 
für Umwelt BAFU – Schweizerische Eidgenos-
senschaft – Letzte Änderung vom 7.3.2019) 

 ~ Die Krux mit den Grenzwerten (Deutsches 
Ärzteblatt, Jg. 116, Heft 5, Februar 2019) 

 ~ Epidemiologische Untersuchungen zum Ein-
fluss von Lärmstress auf das Immunsystem 
und die Entstehung von Arteriosklerose (For-
schungsbericht 298 62 515 – UBA-FB 000387 –  

 ~ PD Dr. Ing. Christian Maschke, Dr. Ute Wolf, 
Dipl. Ing. Thil Leitmann – Robert Koch Institut 
Berlin) 

 ~ Feinstaub ist besonders problematisch (Inter-
view mit Prof. Eva Rehfuess vom Pettenkofer 
School of Public Health der LMU München 
und Jacob Bruns vom selben Institut). 

 ~ Forschungsbericht Dosis-Wirkungsrelationen 
(Prof. Dr. Kerstin Giering – FH Trier, Standort 
Umwelt-Campus Bielefeld) 

 ~ Gesundheitliche Auswirkungen von Lärm 
(Bundesamt für Umwelt BAFU – Schweize-
rische Eidgenossenschaft – letzte Änderung 
2018) 

 ~ Grundkonzeption für den Bundesverkehrs-
wegeplan 2015 (Kurzfassung – Bundesministe-
rium für Verkehr und digitale Infrastruktur). 

 ~ Handlungsempfehlungen und Forschungs-
bedarf (Springer – Leben mit Lärm – 2006 – 
Klöpfer, Griefahn e.a.) 

 ~ Kosten – Nutzen von Infrastruktur Bsp. Zeit-
einsparung (Verkehrspolitik 231.017 von Prof. 
Macoun und Prof. Emberger)  

 ~ Lärmbelästigung – Ergebnisse der GEDA-Stu-
die 2012 (Robert Koch Institut 4 / 2014, 5. 
Jahrgang) 

 ~ Maßnahmen gegen Lärm (Bundesamt für 
Umwelt BAFU – Schweizerische Eidgenossen-
schaft – letzte Änderung vom 21.1.2019) 

 ~ Projektinformationssystem (PRINS) zum Bun-
desverkehrswegeplan 2030 – Gesamtprojekt 
Schwäbisch Gmünd – Aalen. 

 ~ Public Health Kompakt (Hrsg. Matthias Egger, 
Oliver Razum, Anita Rieder -3. Auflage 2019 – 
Seite 289-294) 

 ~ Public Health Kompakt (Hrsg. Matthias Egger, 
Oliver Razum, Anita Rieder -3. Auflage 2019 – 
Seite 309 – 315) 

 ~ Straßenverkehrslärm (Publikation 2017 – 
Umwelt Bundesamt – Dessau-Roßlau) 

 ~ Stressreaktionen und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen (Publikation vom Umweltbundeamt – 
Dessau – 22.12.2015) 

 ~ Tag gegen Lärm – International Noise Awaren-
ess Day (Epidemiologisches Bulletin vom 
Robert Koch Institut vom 18. April 2019) 

 ~ Work-Relatid Noise Exposure in a Cohort of 
Patients with Chronic Tinnitus: Analysis of 
Demographic und Audiological Characteristics 
(Int. J. Environ. Res. Public Health 2017, 14, 
1035 von Massimo Ralli e.a.) 

 ~ Verkehrswirtschaftliche Untersuchung für die 
Bedarfsplanmaßnahme E 233 (SSP Consult – 
Beratende Ingenieure GmbH – April 2010). 

 ~ Wertschöpfungspotentiale im Ländlichen 
Raum, Rottenburg 2015, Megerle H. (Hrsg) 

 ~ Wirkung von Lärm auf den Menschen (Sächsi-
sches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft 
und Geologie – Referat 52: Anlagenbezogener 
Immissionsschutz Lärm) 

 ~ Wirkung des Lärms (Städtebauliche Lärmfibel 
– Physiologische Wirkungen – 2003) 

 ~ GeoPoint Nr.12, 2. Auflage – Böbingen (Hrsg. 
Prof. Dr. Franz Schaffer, Universität Augsburg 
2002 
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 ~ Gemeindeentwicklungskonzept Böbingen an 
der Rems: Böbingens Mitte – „Dreieck des 
Lebens“ (Hibler, Kundinger, Staudinger, Willim-
zik, Augsburg 2002) 

 ~ Gemeindeentwicklungskonzept Böbingen an 
der Rems: BÖBINGEN BEWUSST - Das gene-
rationenkonforme Siedlungskonzept (Hafner, 
Kräußlich, Pecher, Schürholz, Augsburg 2002) 

 ~ Gemeindeentwicklungskonzept Böbingen an 
der Rems: „SICHER VERNETZT – in, um und 
nach Böbingen“ Ein Wegenetz mit Zukunft 
(Baumgartner, Franke, Kirchgesser, Stöhr, 
Thomer, Augsburg 2002) 

 ~ Gemeindeentwicklungskonzept Böbingen an 
der Rems: Böbingen: interkom. Interkommu-
nal – kooperativ – kommunikativ, Augsburg 
2002) 

Links 

 ~ www.staedtebauliche-laermfiebel.de./pdf/Wir-
kungen-S-SV.pdf

 ~ www.springer.com/de/
book/9783540345091(2006)

 ~ www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/
medien/461/publikationen/3917.0pdf

 ~ www.umweltbundesamt.de/sites/efault/files/
medien/publikationen/short/k2256.pdf

 ~ www.umweltbundesamt.de/site/default/files/
medien/377/publikationen/naromi2.pdf.

 ~ www.umweltbundesamt.de/themen/ver-
kehr-laerm/laermwirkung/stressreaktio-
nen-herz-kreislauf-erkrankungen#textpart-1)

 ~ www.bafu.admin.ch

 ~ www.umwelt.sachsen.de/umwelt/3514.htm

 ~ www.rki.de/epidbull

 ~ https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/
StB/erhaltung-von-strassen.html

 ~ http://www.bvwp-projekte.de/map_street.
html

 ~ http://www.bvwp-projekte.de/strasse/B29-
G50-BW/B29-G50-BW.html

 ~ https://www.ostwuerttemberg.org/
regionalplan/

 ~ http://www-brs.ub.ruhr-uni-bochum.de/
netahtml/HSS/Diss/VogtPeter/diss.pdf
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