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Dleses Jahr finciet de,r'läö des.Jä.Limes also in cieutii.nsen staüt.
Ein utaatssekretr und cler Oberbur6ellreister pfltrazen j:iruflIe dle.us=
sen vor der Sba.ot, iuo sie nicil . sto-roI'r. i\liciI'ü u.elj rvi.r <iie Eaum=

pf'lanzurlg,en. in crc.r: Sta.r.t nicLrt \,vriroi-6;cn r.,oIIten, d j-e in letzter
Zeib stattfanden. Aber 'wle in :eurlingen uiit tiuurnen uurgega'nöen

wj-rd. ist doch einer nalreren Bctr:iciitun5 \i€rt,'
So hat der Geore'inüerat llera Ne ur-letu tler t lö (xicrrüund i{eüzin6en)
mitten drrrch ien ai::tcn-=.'cj-cnen ii,lerienwalc zuBestir,int iO IIekbe,r
bester ivllischi,ralo wirc <iaciurch i,ernichtet j - ouruohl oer Au.slJau

der bestehencten Trassö auch ve-rkehrsteclrnisch ohrre rveiteres nrö6=

]ich vJ'r.-re.

So v.rercien j-n cier Stelcit alte l\l l-een gef iIl.t r r-/eil. sie "die Sürarte
beorohen'r (.(astaniena.l-lec in <1r.:r ,SondeIf ing,er Straiie beiIt Griter=
bahnhof ) ooer "a-1-}e lr.ranlt sincJ " (,1eplant in der leoerstrar;e .ü.ich=
tung Pfullingen),. Diese Iinsic',rüen koinuren jcrrreits oeiri Ausoau der
Strallen und es wird Ersatz ci,rrcli junge., "zwe ckmalrige " d-rume ge=
boten

Aber ein a1üer.lSerum ist nicht,turch zehn junt5e zü ersetzen !

tsrst etwa ? /Oi; Jungbiiumchen leisben Kleinkllmatiscil uo6€f ihr so=

viel- ,',rie eine 1Oü-j -rhri3e Ouch'-' ( aus "natur" i'tr " 1 /AO1 "



Zrr,lcrn rnrerrlen rlje Bar:me im .Lerrtlinger Stadtgebi,.:t egal ob aft oder
jung - weite-rhi-n oem Streusalztoo j-m Winter a.usgesetzt.
Irotz sehr guter Erfahrungen in Berlin, lübec.t< und anderen Stadten
gerade was die Unfallstatistik anrretrif i't, i st die Stadt tteutli-ngen
imorer noch nich'b bereit, a.uI' Streusalz zu verzicliten I ., .,.

Ein besonders sciruerzlicher Verlust für xeutlingen scheint irnuier
noch nicirt abgewenci.et: oer' {er;ante Gr'üngürte1, cier den Besuclrer aus
.Richtung Pfullingen konimenci äo dr:;r Lindachstratje am Ärbacirbetct eü=
pfd.ngt, ist in Gefarirr ! Iu ZLise ues Ausbr-rus der }i )1'2 nac'n Sücren

soll-en dort n.imlich gewalti,le Anci.erungen am i,\le;.ssersystem vorgenomnen
vüercien. Der dortige t{anal- soIl trockengelegt und zur Auff'ahrüsranpe
für eine v;el-ch Hohn f ür uTnwel- b bev,ruliLe l3ürger - Radr,vegunter-f'uihrung
oer B ,12 vrerden. Um cliesc trociren zu heltr:n, soll das Scauivenr ver=
legt werden - ciie Iclge wire eine zusä.tzliche Zerstörung des natur=
nahen Ufergehölzes cier lictiaz.
Die AII-ee v3r dem Kanal soli scal-ieiilich. einer Verbreiterung oes

Quervreges geopfert vrerden, damir an dieser -[(reuzung in Zukunft tlien=

dtrmanövel möglicii sind.
Nicht zu verBessen ist ein Tr::uerspiel öanz besonderer Art, das sich
anlätilich der landesgartenschau. in ej-ner der schönsten Grtinanlagen
Reutlingens abspielt. Genen Sie ctoch einmal <1ort voroei und schauen
Sie sich um. tsE'ION - lVil.UERl'{ - scweit oas Au65e reicht - I-,Ai\TD.t SBETON=

SCHAU 199+ in Retitlingen ! Im i\arnen oer lantlesgartenschau wurden un=

z.rhlig viele B,j.ume (selbstvers'tunolicir wieder alle kreink \rrarum

wohl ?) uürgelegb. i)a.fi,ir konnte inan jetz1, ne ue, junge Bäurre setzen,
und zwar Benau zum neuen tl/egneLz passend !

V.i.B.d..P,: liolger Bergmann, Eugen i3eyer, Peter rieileroann
Kcmrrunalpol. Arbeitskreis "Die Grünen und Unerbhanglgenil


