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Der La
andtag von
n Baden-W
Württembe
erg schaffft Klarheit
Der We
eg für die Ortsteilve
erbindung
gsstraße Nöttingen
N
ist frei

„Diese Entscheidung des La
andtags vo
on Baden-W
Württembe
erg schafftt die gewün
nschte
Klarheit in der Fra
age, ob un
nsere Ortstteilverbindu
ungsstraße
e notwendiig ist. Und die
Antworrt ist eindeu
utig ja“, kommentiert Bürgerme
eister Luca Wilhelm P
Prayon die
Entscheidung dess Landtags
s, der Petittion gegen den gepla
anten dritteen Abschniitt der
Ortsteillverbindungsstraße nicht
n
abzuh
helfen. Nac
chdem die Gemeindee Remchin
ngen in
den vergangenen
n Jahren be
ereits die e
ersten beid
den Abschnitte der
r
ha
at, musste die Umsetzung des wichtigen dritten
Ortsteillverbindungsstraße realisiert
Teils au
ufgrund de
er eingeleg
gten Petitio
on auf sich warten las
ssen. „Der Landtag hat
h
anderth
halb Jahre geprüft un
nd jetzt ein
n eindeutige
es Ergebnis erzielt. D
Diese lange Zeit
des Wa
artens war zwar aufre
eibend, ab
ber wir können damit auch beruuhigt festha
alten,
dass allle denkbaren Aspekte rund um
m diese Orttsteilverbin
ndungsstraaße nochmals
überprü
üft wurden. Diese Pe
etition war e
ein legitimes demokrratisches M
Mittel, aberr mit
der Enttscheidung
g des Land
dtages ist e
ein Schluss
spunkt unter die Debbatte gesettzt. Ich
erwarte
e nunmehrr auch von allen Bete
eiligten, die
ese eindeutige Entschheidung zu
u
akzeptiieren und sich
s
jetzt der
d zügigen
n Realisierrung zu wid
dmen“, so dder
Bürgermeister. Zu
udem habe
e der kürzllich verabs
schiedete Lärmaktion
L
nsplan der
Gemein
nde Remchingen noc
chmals die
e Bedeutun
ng und Drin
nglichkeit ddieser wich
htigen
Infrastrrukturmaßn
nahme untterstrichen . „Die gesu
undheitsge
efährdendeen Lärmwe
erte
entlang
g der Karlsbader Stra
aße müsse
en schnells
stmöglich gesenkt
g
weerden. Zum
m
Schutze unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger in der Nötttinger Ortssmitte ist die
zügige Realisieru
ung der Ma
aßnahme d
daher unum
mgänglich. Ich freue mich darau
uf, dass
wir diesse nun end
dlich angeh
hen könne n“, so Luca
a Wilhelm Prayon.

