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Es Lsr doch last cin schildburgcEtrcich: Da
gibt es eine .iesrse Br.che im Heren einer
Croß{ädt - verkehßrechnrsch mit Eahn und
OPNV hervo..agcnd a.gebunden deren
geplätrte und noch Iangc ntrhr eMresen n-
nanzierbare Bebaüung zu Rechr dem srurEaF
ter Ernzelhandel ciniges Bauchweh Descheir.
Und es gibr drober auide.Höh ein Hickhack
mit MesseSegnern sogJr Enreignungen es
ist noch nr.ht abzuschcn, winn dre Messe
dolI oben auf besrem Ackerbodcn nach Aus
schöpfen simtlicher Rechßmrrel der LändeF
genrümer ratsächlich EcbJur werden kann
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Nicht verzichten
-t Zum Thema Stutrgart2l
wenn H€r Mehdorn diraut autmerksam
macht. das wtra Le sparen mirssen, so bedeü-
tet das meiner Meinung.ach nicht zwangs-
läufit, da$ SturtBd.r nichr an die Schncllsrrc-
cken der DB aDges.hlosscn wcrden kann. Dre
strecke Stutrgarr Ulm Augsburg-Nlünchen

realisi.rung ware ern Schaden fnr die Bundc5
rblik. Was beL Stutr8at 2l gesp.rrt wetr
kann. Lsl der Trelbahnhof.

Hdn5'./oa.i'd rrs.her, Iro$'nAen

Es ist schon so vrel Celd in Planung und
Rechtssfeit geflossen - aber doch ooch nicht
in die endgülrige Ldsung.

Noch isr es tür ein Umdenken nich! zu
spät - sradr und bnd sollen endlich zuge
ben, dass es erne für.lle Berroffenen gLjtliche
Lösung darstellt, d.rs StuttgarF2l -Celände
fürdie Mese zu veMenden

Crößer als die Blamage beim Trump-
Tower kaon d iesei ces ich rsverlusr auch nichr
werden. Autjeden Fallwäre der Respekr tür
die Bemühung um eine vernünfrige Losuns
den veren rwo fthche n Cremien si.her

Sib! lle R ose, hneno rchne ktnt,
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5!urtgarte. Zertung, Leserfo.um
Postfach 10 60 32,70049 Stutrgart
taxoT 11 112 05 492
E-Mail: redakron@srz.zgs de

Brlte geben Sie auI dem teserbnei (äuch
aut E-N4arlsl lhre Anschrift u.d Telefon
nummer an. Von den vielen Einsendungen,
die uns täghch erreichen, kdnnen wir nur
.inen Teil lerdffendichen Um möglichsr
liele Leser 2u Wort kommen zu lassen_
mussen wir nuch z!s.hfllref kr.7en


