
B 3l West

Weiterhutr€:n,
CIhF?,e PIam
Nicht weniger als.inzwjschen nirrt B.i,
gerinitia&ven, von Umkirch ,bis Jhlin_
gen, streiten ftir den Weiterbau der B 3l
We t, wenn aud'tr rnit unt.rr.niud1iai"o
Meinunge+ zur Trasseffihrung. Ä;;
dieser Fragb hält sich der.\&O herauS
unci beruft sich auf seine gun.r.it. al_
lehnung einer' Bundejst rg" bis Blei_
sach. Der vor äber 2.5 ftahrengegründete
,,Ve rein für l lan ds chafts s cho o?äetO*l
umfahr.ung" -,er ist,fast so altlwie die.in
.ihm stal.k venrretenen.Grünen,iläüe-
.bisher tats ächli c h die, Zeit auf ,seiner, Se il
te, Denn mehr als .awei .Kilometer bei
Umkirch gibt es bisher nicht uon J.,
,ts.31. Doch es wird weiter gebaui, ;;;
Gottenheim. Ist dort 20ll färtig, *;
es zu Verkehrsverlagerungen kommen,
deren Umfang j etzt aber richt serjös.zu
ermitteln ist. Also in jedem FaIl weiter_
fauen, bis Breisach? Das foigte der bis_
heqigen Logik der Verkehrsplanung, di.
wolil einen roch längerea Atem flä As
ihre Gegner. Denn nach wie vor geht es'um eine Ost-\Mestachse _ diese fixe Idee
aus den 60erJahren, als noch Betonfani_
asien von der Schwarzwaldautobahn

Ffur-Verlaehr. 
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der Politik noch d;;

sam,abge\Mosen,witd.or 
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$l? t.l i l.l g, rd;;il;äengräb er
I *:ltj 1t'i' g.pi -i i*ffi ä1,äää
I H1.*r]j-er.mu auf schn.tl* üd;;:
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rr Elngtenzung des Autoverkehrsery,trtet werde_n, D]ese sl.rr, o"; dätr:jl :_ur einen ri*än$täädei die

j.:1 ri- i:i itsv"iäh'rä;*iääffiäl
, 
:Tjn" ̂ iyckerr..; eine 
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e.;derrtr611,sich beharrticrr weiiäi;r"ilä:Selbst :die Sualenpi*äflrchaffr es

l:P;l_'i*r. von rand ilää; r?' ,rerrtre.tzen so bekomnnt, roäi"Eää-aiii
lf 1!g,;sröß te1. c"*Ä;il;äüäü'

.3-{qt_:erstuhr abzor 1 üü;äe:B 3.r,,ei_ne dir,ekte,Anbia{qng 
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somit bräuchre,:: 
_$,ry n"uääa,ffi*der Or.tsumgehsng.von Eichstetten: her,
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und ihrer Verlängerung ins Elsass blüh_
ten. Es geht eben nichium Ort umg.h_
ungen, die .weiter auch gar nicht benö_
tigt würden; weroikonsequent Aer Cti_
teryerkehr auf die bestehende Verbin_
Oln* über die A 5 und die alte B 3l rwi_
schen der Ausfahrt Bad Krozingen und
Breisach gelotst würde. Bleibt noch der

Breisach
, äls Zeugnisse einer
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