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Seit mehr als 2 Jahrzehnten wird in Leonberg diskutiert über die Möglichkeiten für 
eine Entlastung der verkehrsgeplagten Kernstadt, durch die sich täglich bis zu 30 
000 Autos quälen, wenn z.B. die Autobahnen wieder dicht sind. Die schwierige 
topographische Situation lässt keine einfachen alternativen Verkehrslösungen zu.
Doch nicht nur das Zentrum ist zur Ausweichstrecke der A 8 und der A 81 geworden. 
Auch durch die Stadtteile Höfingen und Gebersheim donnern Lastwagen und Autos, 
wenn sie von der A 81 bei Ditzingen über Rutesheim auf die A 8 fahren wollen. 10 
000 Autos am Tag sind keine Seltenheit.

Von einer Stuttgarter Nordwestumfahrung, der Nutzung des alten Engelbergtunnels, 
frühere Vorschläge bzgl. Umfahrung (z.B.: Ring um Leonberg bereits vor 20 
Jahren!), bis hin zu einer (für Entlastung der Teilorte unzureichenden) Tunnel-
Lösung unter der Altstadt (Kosten ca. EUR 120 Mio) oder noch weiter in Richtung 
Westanschluss Autobahn A 8 (Kosten insgesamt ca. EUR 240 Mio), reichten die 
Vorschläge und Untersuchungen. Passiert ist aber bisher nichts. 

In jüngster Zeit kamen auch Vorschläge zu Pförtnersystemen an den Ortseingängen 
und anderen Maßnahmen, über die der Verkehrsdurchfluss durch Kernstadt und 
Teilorte geregelt werden sollte.
Johannes Frey, Architekt und Stadtrat der Freien Wähler hat Zweifel, ob diese 
Vorschläge ausreichen, um eine nachhaltige Verbesserung der innerstädtischen 
Verkehrssituation zu erreichen. Schon seit Jahren bewegt ihn die Idee einer 
Nordwest-Umfahrung der Stadt als Entlastung der Kernstadt und der Teilorte 
Höfingen und Gebersheim. Er ist davon überzeugt, dass nur eine solche Umfahrung 
eine dauerhafte und nachhaltige Entlastung vom Durchgangsverkehr bringt.

Dafür hat Johannes Frey, gemeinsam mit seinem Sohn Manuel, der ebenfalls 
Architekt ist und der Freie-Wähler-Projektgruppe „Wohnen-Arbeiten-Verkehr“, -
zu der auch Wolfgang Schaal,  Petra Lorenz, Jürgen Gibis und Manfred Niethammer 
gehören -, eine Linienführung für eine Strecke entwickelt, die vom Westanschluss bis 
zur Straße von Höfingen nach Ditzingen, eventuell sogar bis zu einer zukünftig 
möglichen A 81-Abfahrt Ditzingen-Süd/Leonberg-Nord, reicht. 
Die Projektgruppe hat in den vergangenen Monaten die aktuelle Situation der 
Gesamtstadt und die zukünftigen Wohn- und Gewerbegebietsentwicklungen erfasst 
und analysiert und regt nun einen alternativen Lösungsansatz an, der mit 
geschätzten Kosten von ca. EUR 90-100 Mio. wesentlich kostengünstiger zu 
realisieren wäre und die Belange zum Wohle und der Gesundheit der Mitbürger und 
der innerstädtischen Lebensqualität fokussiert.

Lösungsansatz: 
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Dieser Lösungsansatz für eine Nordwest-Umfahrung - zur Entlastung der Kernstadt 
mit Gartenstadt und der Teilorte Höfingen und Gebersheim - beinhaltet folgenden 
Vorschlag für eine zukünftige Verkehrsführung:
von der Autobahnausfahrt Leonberg-West würde die Umfahrung unter der S-Bahn 
hindurch und  lärmgeschützt nach Norden, weiter westlich an der Gartenstadt vorbei, 
bis zur Rutesheimer- und Gebersheimer Straße geführt werden. Die Streckenführung 
geht weiter, - mit wirkungsvollen Lärmschutzmaßnahmen -, zwischen Krankenhaus 
und Gebersheim hindurch und nördlich um Höfingen herum, um dann Richtung 
Ditzingen zur bestehenden Straße zwischen Höfingen und Ditzingen (Ditzinger 
Straße) zu gelangen. 
In sensiblen landwirtschaftlichen Gebieten und Bereichen und zum Schutz der 
Landwirtschaft kann eine Tieferlegung der Straße mit Überdeckelung vorgesehen 
werden, welche die landwirtschaftliche Nutzung weiterhin ungehindert ermöglicht. 
Taleinschnitte können durch kürzere Brückenabschnitte überquert werden. Alle 
Ausfallstraßen würden durch Kreisverkehre mit der Umgehungsstraße verbunden 
werden. 

Zur Einbindung der Ausfahrt Leonberg-Ost in das Umfahrungskonzept wäre die 
bestehende Südrandstraße die notwendige Verbindung zwischen West- und 
Ostanschluss. 

Unumgänglich notwendig wäre diese vorgeschlagene Nordwest-Umfahrung, sollte 
ein Autobahn-Anschluss Ditzingen Süd / Leonberg Nord beschlossen werden. In 
diesem Fall würde die Nordwest-Umfahrung von der Straße zwischen Höfingen und 
Ditzingen über eine Glemstalbrücke (im Bereich der Kläranlage) bis zur alten B 295 
und zum neuen Autobahn-Anschluss weitergeführt. 

Dies könnte dann auch eine mögliche offizielle Umleitungsstrecke darstellen, 
die vorteilhafte Bedingungen für die Finanzierung durch den Bund und das 
Land ermöglichen!

Dieser, von uns vorgestellte Lösungsansatz muss gewiss für eine weitergehende 
Planung im Einzelnen noch detaillierter betrachtet und durch belastbare Zahlen 
untermauert werden. Zudem muss er unbedingt in Abstimmung und im Einklang mit 
den von der Streckenführung Betroffenen und der Leonberger Bürgerschaft 
entwickelt werden. 

Unsere Intention ist es heute, hierzu eine Anregung zu geben und eine 
Diskussion innerhalb der Bevölkerung anzustoßen.  Für Vorschläge, Anregungen 
und konstruktive Kritik sind wir offen.

Die Einzelheiten dieser, als Lösungsansatz vorgestellten Streckenführung sind in der 
beigefügten Plandarstellung aufgeführt.

Zahlreiche Kommunen in der näheren und weiteren Umgebung, haben mit 
Umgehungsstraßen ihre innerstädtische Verkehrssituation entlastet und dadurch die 
Grundlagen für neue Möglichkeiten zur Gestaltung und Verbesserung der 
innerstädtischen Aufenthalts- und Lebensqualität geschaffen (Beispiele: Weil der 
Stadt, Renningen, Münchingen und Rutesheim). Manche Kommunen sprechen von 
einer „Rettung der Stadt“ durch diese Maßnahme. Das könnte auch für Leonberg mit 
der Gartenstadt und den Teilorten Höfingen und Gebersheim gelten!

Damit die Wohnqualität auch noch in 20 Jahren gesichert ist, müssen die 
Verantwortlichen ihre Aufgaben j e t z t angehen, um nicht wiederum 20 Jahre bis 
zur Umsetzung zu verlieren. 
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Ein „weiter so wie bisher“ ist keine Alternative!

Wenn alle überparteilichen Kräfte gebündelt werden, könnte ein tragfähiges Konzept 
in einem überschaubaren Zeitraum umgesetzt werden. 

Leonberg, 18.05.2019  
Projektgruppe „Wohnen-Arbeiten-Verkehr“
c/o Johannes Frey 
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