
   B-10 Rosensteintunnel und seine möglichen Folgen...   

    WO-WESWEGEN-WIESO-WELCHE-WARUM-WOZU-WOMIT-WOFÜR-WIE-WAS?!?

Die Fragen und die möglichen Antworten darauf:

Wo ? - Verlauf des Tunnels im und unter dem Rosensteinpark sowie in der Wilhelma!

Weswegen ? – um mehr Verkehr nach und durch Stuttgart zu bringen – neue 
Einkaufscenter brauchen viel Kundschaft damit sie sich „rechnen“!

Wieso ? - um die Anwohner der Pragstrasse zu „entlasten“ - später allerdings sollen die 
Häuser an der Pragstrasse „fremdbelüftet“ werden wegen den Autoabgasen!

Welche ? - der Rosensteinpark ist Erholungsraum für viele „StädterInnen“! - durch den 
„Eingriff“ wird der Wasserhaushalt des Parkes massiv gestört und somit der weitere 
Bestand von Bäumen und Wilhelmafutterwiesen  durch „Vertrocknung“ gefährdet!

Warum ? - er stellt die Anbindung an die „Stadtautobahn“ dar!

Wozu ? - ohne Tunnel keine „neue“ Eisenbahnbrücke für S 21!

Womit ? - wie bei S 21 zahlt die „öffentliche“ Hand – also wir SteuerzahlerInnen!

Wofür ? - um Bauunternehmer zu „subventionieren“ - Tunnel sind teurer und dadurch 
auch gewinnbringender - wobei die günstigere Lösung wäre die Pragstrasse in offener 
Trogbauweise unter den Boden zu legen – und die Umwelt wird dabei auch noch geschont!

Wie ? - in offener Trogbauweise in der Wilhelma beim Schaubauernhof beginnend um 
dann auf „bergmännische“ Weise unter dem Rosensteinpark mittels zweier Tunnelröhren 
die dann ebenfalls auf Höhe des Busparkplatzes der Wilhelma wieder in offener 
Trogbauweise enden bei der jetztigen U 14 Haltestelle „Wilhelma“

 WAS KÖNNEN WIR DAGEGEN UNTERNEHMEN ?! 
- z.B. sich und andere Personen informieren mittels des Baumführer-Rosensteinpark.
- bei Einsprüchen gegen den Rosensteintunnel bei den Behörden nachfragen nach dem
   Stand der Dinge – schriftlich und sich nicht vertrösten lassen!
- gemeinsame Aktionen planen.... der Fantasie sind da „fast“ keine Grenzen gesetzt!
- Umweltverbänden und Behörden kontaktieren und mit ins „Boot“ nehmen!
- Wer Zugang zu den Medien und Presse hat sollte diese informieren über die nächste 
„Schweinerei“ ohne echte Bürgerbeteiligung!

      V.i.S.d.P.: Bruno Baumann, Forststrasse 58, 70176 Stuttgart
       Bitte nicht wild plakatieren – Kopieren ist erwünscht und erlaubt!


