
Remseck a.N.
                              - Gemeinderatsfraktion -

Änderungsantrag zur Vorlage 138/2004
Flächennutzungsplan 2015 - Fortschreibung

1. Antrag
Wir beantragen, den Absatz 2 des Beschlussvorschlags wie folgt abzuändern:
„Die Verwaltung wird beauftragt, die geplante Neckarbrücke im Bereich der künftigen
Neuen Mitte sowie den im Anschluss daran geplanten Tunnel unter dem Schlossberg aus
dem Entwurf zu entfernen und danach die Anhörung der Bürger und der Träger
öffentlicher Belange durchzuführen“.

2. Begründung
a) Wir halten die Entlastung der bestehenden Neckarbrücke zwischen

Neckargröningen und Neckarrems für eines der zentralen Themen der Remsecker
Verkehrsplanung. Die Entlastung vom überörtlichen Verkehr muss dabei aber
südlich der Ortslage Aldingen auf der Trasse des vorgesehenen Nordostrings
Stuttgart erfolgen.

b) Die Trasse des Nordostrings ist entsprechend der Festlegung der RP Stuttgart
nachrichtlich im FNP-Entwurf enthalten, aufgrund der Entscheidungen der
Bundesregierung und des Bundestages zum Bundesverkehrswegeplan im Sommer
2004 ist jedoch mit dem Bau des Nordostrings nicht vor 2015 zu rechnen.

c) Eine weitere Neckarquerung im Zentrum Remsecks ist für uns erst nach der
Realisierung des Nordostrings denkbar. Sie kann also aller Voraussicht nach nicht
im Zeithorizont der aktuellen FNP-Fortschreibung bis 2015 erfolgen. Sollte dies
wider Erwarten doch möglich werden, kann der FNP kurzfristig geändert werden.

d) Die Darstellung von Verkehrsplanungen im FNP-Entwurf drückt den planerischen
Willen der Kommune aus und bindet sie aber gleichzeitig im Verhältnis zu den
anderen Planungsbeteiligten. 

e) Wir stehen hinter der Idee der „Neuen Mitte“ und wollen diese Idee auch im FNP
verankern. Nach unserer Überzeugung ist dies auch ohne neue Neckarquerung im
Zentrum möglich und sinnvoll. Auch sind wir überzeugt, dass die „Neue Mitte“ nur
sehr langfristig realisiert wird und bis 2015 allenfalls erste Ansätze machbar sind.

f) Eine zweite Neckarbrücke im Zentrum sollte auch nach Ansicht der Planer nur
„Remsecker Verkehr“ aufnehmen, da sie sonst eine zu starke Belastung für die
Anwohner darstellt. Hierzu wären verkehrsrechtliche Regelungen wie z.B. ein Verbot
für schwere LKW zwingend notwendig. Diese können aber nach geltendem Recht
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erst getroffen werden, wenn für den Verkehr eine zumutbare Alternative besteht – in
unserem Fall mit dem Nordostring.

g) Würde der FNP-Entwurf wie von der Verwaltung vorgeschlagen ins weitere
Verfahren eingebracht, würde das den Willen des Gremiums zum Bau der
Neckarbrücke im Zentrum während des Planungszeitraums – also im Zweifel auch
ohne den Nordostring - zum Ausdruck bringen. Das wollen wir nicht und das will
nach unserem Eindruck auch die Mehrheit des Gremiums nicht. Wir wollen auf
jeden Fall vermeiden, dass mit einem solchen Beschluss ein falsches Signal an die
Öffentlichkeit gesendet wird. 

h) Wir wollen im Gegenteil mit unserem Änderungsantrag das klare Signal setzen:
„ Eine neue Neckarquerung im Herzen Remsecks erst nach Bau des Nordostrings“. 
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