
Kuchen fürchtet noch mehr Stau
B 10-neu bis Geislingen: Kommunen wollen solidarisch weiterkämpfen

Die B 10 wird bis kurz vor Ku-
1 chen weitergebaut. Für den

Kreis ist das eine gute Nach-
8 rieht. Doch ist der Kampf dann
^ noch nicht vorbei.

l KARSTEN DYBA
E

i Raum Geislingen. "Herr Hick, Sie
können heute Nachmittag mü dem
Spaten schon mal anfangen", sagte

l der CDU-Bundestagsabgeordnete
il Hermann Färber zum Gingener Bür-

germeister Marius Hick, der schon
it darauf brennt, den nächsten Ab-

schnitt der B 10-neu endlich im Bau

n zu sehen. Färber hatte die Bürger-
e meister der betroffenen Kommu-

i- nen zusammengetrommelt.
:e "Wir freuen uns wie die Honigku-
0 chenpferde", sagte der Süßener Bür-
il germeister Marc Kersting. Denn die
t Süßener Ostumgehung der B 466,

Marius Hick zeigt Norbert Barthle
(links) Fotos, dazwischen Nicole Razavi.

die derzeit gebaut wird, wirke für Sü-
ßen erst dann entlastend, wenn
auch die B 10 bis Gingen-Ost fertig-
gebaut ist. "Erst, wenn die Bagger
da sind, dann glauben wir's", gab
Hick die Haltung der Gingener wie-
der, die schon so oft enttäuscht wur-

den. Jetzt aber sei die Mitteilung
aus Berlin ein passendes Geburts-
tagsgeschenk zum 1100-Jahr-Jubi-
läum der Gemeinde. "Auf diesen

Tag haben wir lange gewartet." Für
die Gingener sei der Kampf für die
B 10 damit aber noch nicht vorbei.
"Wir werden solidarisch weiter-
kämpfen für Kuchen und Geislin-
gen. Wann die der nächste, 72 MU-
Honen Euro teure Abschnitt der
B 10-neu bis Ge islingen-Mitte ge-
baut wird, bleibt unklar. Die jetzige
Entscheidung sei "ein gutes Signal,
dass es jetzt bis Geislingen weiterge-
hen muss , sagte die CDU-Land-
tagsabgeordnete Nicole Razavi.

Darauf drängt der Kuchener Bür-
germeister Bernd Rößner: "Wenn
jetzt nicht sofort weitergeplant
wird, werden wir hier im Verkehr er-
sticken. Wenn die neue B 10 vor
Kuchen endet, werde die Ortsdurch-

fahrt künftig ein Nadelöhr. Rößner
rechnet mit noch mehr Stau. Den-
noch gelte: ""Jeder Meter, den die
B 10 näher nach Kuchen und Geis-
lingen kommt, ist ein guter Meter;

l


