
die Finanzlage durch die Coro-
na-Pandemie entwickle, wie sehr
der Bund auf Investitionen setze.
Für rund 50 Millionen Euro soll-
te der Tunnel zu realisieren sein.

Bis zuletzt war das Regie-
rungspräsidium Stuttgart aus
Kostengründen für eine Brü-
ckenlösung. Die aber würde die
Gemeinde Böbingen auf Dauer
teilen.

Zuversichtlich stimmt Dr. Pe-
ter Högerle die Tatsache, „dass
Berlin bis jetzt nie gegen die
Vorschläge aus dem Land ent-
schieden hat“. Nach Informatio-
nen des Aktionsbündnisses Bö-
binger Tunnel soll die Entschei-
dung im Bundesverkehrsminis-
terium schon im Lauf des Som-
mers fallen. Er hofft, dass auch
dort die Argumente aus Böbin-

tieren. Idealerweise müssten es
natürlich vier Spuren sein, damit
man bei möglicherweise zuneh-
mendem Verkehr nicht vor Bö-
bingen im Stau steht. Der Spre-
cher des Aktionsbündnisses
sieht zusätzliche Verkehrsströ-
me aufs Remstal zukommen,
wenn die B 29 ohne Ortsdurch-
fahrten Stuttgart mit der A7 ver-
bindet.

Böbingen

E rleichterung beim Akti-
onsbündnis Böbinger
Tunnel: Nach der
Entscheidung des Landes

Baden-Württemberg, die Tun-
nellösung der B 29 im Bereich
der Ortsdurchfahrt Böbingen
dem Bundesverkehrsministeri-
um als Vorzugsvariante vorzu-
schlagen, ist nun Berlin an der
Reihe. Für das Aktionsbündnis
ist eine große Hürde geschafft,
„am Ziel sind wir aber noch
nicht“, sagt Dr. Peter Högerle, ei-
ner der Sprecher der Initiative.
Auch wenn man jetzt einen Gang
zurückschalten kann, „bleiben
wir auf jeden Fall bis zur Einwei-
hung des Tunnels bestehen –
und wenn es nicht klappt, wer-
den wir wieder aktiv“.

Dass der Böbinger Tunnel
realisiert werden kann, da ist der
Gmünder CDU-Landtagsabge-
ordnete Dr. Stefan Scheffold gu-
ter Dinge: Er ist froh, „dass wir
ein Einvernehmen erzielen
konnten und das Land Baden-
Württemberg nun jede andere
Maßnahme als eine Tunnellö-
sung für unzumutbar für die Ge-
meinde Böbingen hält. Mehrfach
habe er im Vorfeld dieses Vorha-
ben mit dem Landesverkehrsmi-
nister Winfried Hermann erör-
tern können.

Zur Not nur zwei Spuren
Das Land werde, wenn nötig
auch Lösungen mittragen, mit
denen die Kostenfrage ent-
schärft werden kann, etwa eine
Reduzierung von vier auf zwei
Fahrspuren, erklärt Stefan Schef-
fold. „Wichtig ist, dass wir den
Tunnel bekommen“, sagt Dr. Pe-
ter Högerle. Da würde man auch
eine zweispurige Lösung akzep-

Durchhalten bis zur Tunneleröffnung
Verkehr Aktionsbündnis Böbinger Tunnel kann Aktivitäten zurückfahren, bleibt aber bis zur Fertigstellung des
Bauvorhabens erhalten. Berlin ist an der Reihe. Von Kuno Staudenmaier

gen erkannt werden, bis jetzt
habe das Positionspapier des Ak-
tionsbündnisses einen guten
Eindruck gemacht.

Baubeginn in fünf Jahren?
Laufe alles planmäßig, könne
man nach der Planungszeit in
vier bis fünf Jahren mit dem Bau
beginnen. Eine Rolle spielen
werde natürlich auch, wie sich

Peter Högerle, Manfred Gold und Otto Betz (von links) vom Aktionsbündnis Böbinger Tunnel setzen sich weiter dafür ein, dass die viel be-
fahrene Bundesstraße in Zukunft nicht mehr den Ort trennt. Foto: Jan-Philipp Strobel

„Berlin hat bis
jetzt nie gegen

die Vorschläge aus
dem Land
entschieden.“
Dr. Peter Högerle
Sprecher Aktionsbündnis
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