Staus auf der Landesstraße L 1208
Gemeinde Steinenbronn will Abhilfe schaffen
Wer in Steinenbronn und Umgebung kennt das nicht? Zu den Stoßzeiten morgens
und abends bilden sich vor allem im Bereich der Ampel bei der Bushaltestelle
Goldäcker lange Staus und Verkehrsstockungen, welche sich häufig sogar bis nach
Musberg ziehen.
Zum einen befahren regulär rund 15.000 Kfz pro Tag die L 1208. Wäre dies an sich
nicht bereits genug Verkehrsauslastung, kommt aktuell noch hinzu, dass aufgrund
einer noch bis Dezember 2018 bestehenden Baustelle wegen Brückenbau- /
Sanierungsarbeiten an der Bundesstraße B 27 bei Walddorfhäslach viele
weitere Verkehrsteilnehmer als Alternative die L 1208 benutzen und so für einen
weiteren Verkehrsanstieg sorgen.
Um wenigstens für eine Teilentlastung zu sorgen, hat die Gemeinde Steinenbronn
beschlossen, die Ampelumlaufphasen der beiden Ampeln an der L 1208 (Höhe
Bushaltestelle Goldäcker und Höhe Drosselweg) durch die Einspeisung einer
Software von 45 Sekunden auf 60 Sekunden zu erhöhen. Dadurch erhält der
Fahrzeugverkehr weitere 15 Sekunden Zeit, die Ampel zu überqueren, was ca. 5-6
Kfz entspricht. Eine noch längere Erhöhung kann deshalb nicht erfolgen, weil durch
eine längere Wartezeit für die querenden Fußgänger gefährliche illegale Querungen
provoziert würden.
Zusätzlich wird die Gemeinde im Rahmen der diesjährigen Verkehrsschau mit dem
Landratsamt Böblingen und der Polizei prüfen, ob die Bushaltestelle auf der Ostseite
der L 1208 in eine Haltebucht neben der Straße verlegt werden kann. Dies läge dann
im Weiteren in der Zuständigkeit des Landes Baden-Württemberg bzw. des Regierungspräsidiums Stuttgart.
Ferner hat die Gemeinde Steinenbronn im Rahmen des Entwurfs zum Regionalverkehrsplan durch eine schriftliche Stellungnahme u. a. unterstützt, dass die B 27
von der Anschlussstelle Aich bis zur Anschlussstelle Leinfelden-Echterdingen von
vier auf sechs Fahrspuren ausgebaut wird. Hierdurch wäre zumindest eine weitere
Teilentlastung der L 1208 möglich.
Der Technische Ausschuss der Gemeinde Steinenbronn hat sich in seiner Sitzung
am 07.11.2017 sehr intensiv und ausführlich im Beisein von Herrn Schulze,
Landratsamt Böblingen (Straßenbauamt), mit diesen Themen befasst.
Ihre Gemeindeverwaltung

