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Ein kreuzungsfreier Ausbau des Frankenschnel[weges (FSW) kann und
muss verhindert werden. Entgegen anderen Behauptungen ist der plan
für eine Autobahn durch unsere stadt in der vorgelegten Fassung unzutässig.

Der r.on der §tadt Nürnberg der
R"eg.r.'.1\4fr. vorgetregte Plan für einen
kreuzr-rngslreien Ausbau gründet sich
auf n:anipulierten, faischen Verkehrsprogaosen. Die sehen nach einem kreuzungsfrei ausgebauten FS1V keine oder
nur geringe Verkehrszunahme bezogen
auf jetzt efliras über 60.000 Fzgl24h r.or.
I}iese Prognose muss korrigiert rverden
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Lärm- und Schadstoftbeiastung überschreiten bereits heute die Grenzwerte.
Nach dem kreuzungsfreien Ausbau vrird
die Umrveltbelastung noch erheblich zunehmen.

nachdem das Bundesr,.erkehrsrninisterium im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung für den städt. F§14r an
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Verkehrszunahme bis 2030
sieht, die r..om städt. F§1& aufgenommen
werden müssen. Die überschreiten die
Aufnahn-refühigkeit des städt. F Sl4r mit
4 Fahrbahnen,

Ein korrigierter Plan für einen kreuzungsfreien Frankenschnellrtrg nird
schon r.,or dem Stadtrat und erst recht
vor Gericht keinen Bestand haben. Visionen für einen kreuzungsfreien Ausbau
des Frankenschnelh.veges im Stad.tgebiet
müssen begraben werden.
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