
Anlage 1 

Keine Entlastung ohne Ortsumfahrung möglich! 

„Ein landkreisweites Gesamtkonzept, eine überregionale Lösung muss her“.  

„Der öffentliche Nahverkehr muss gestärkt werden.“    usw. … usw. … usw. … 

Diese oder ähnliche Forderungen hört man oft, sie helfen Waakirchen leider nicht weiter. 

Man streut den Menschen damit nur Sand in die Augen. 

Nicht nur der Bund, auch die Landräte der Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-

Partenkirchen, Miesbach (!) und Weilheim-Schongau  haben die Wichtigkeit der 

Hauptverkehrsadern erkannt und konkrete Forderungen in einem gemeinsamen 

Verkehrskonzept verabschiedet. 

Wichtige Leitsätze daraus sind es wert hier aufgeführt zu werden. Auch unser Landrat 

Wolfgang Rzehak hat sie unterschrieben. 

 Die Hauptverkehrsachsen sind ortsdurchfahrtsfrei zu gestalten. 

 Der Fernverkehr – insbesondere der überregionale Schwerlastverkehr – soll auf die 

Hauptverkehrsachsen konzentriert werden. 

 Auf der Bundesstraße B 472 sollen Verkehrssicherheit und Verkehrsfluss durch eine 

Ausweitung der Überholmöglichkeiten erhöht werden. 

 Auf eine beschleunigte Umsetzung aller verbindlich geplanten oder bereits im Bau 

befindlicher Maßnahmen ist hinzuwirken. Hier wird explizit Waakirchen genannt.  

Quelle: Planungsverband Region Oberland – Fortschreibung Regionalplan Verkehr 

Fazit: Waakirchen ist bereits Teil dieses Gesamtkonzeptes, das heißt - Ausbau der B472, 

speziell hier.  

Waakirchen liegt aber nicht nur auf der regionalen Ost-West-Hauptverkehrsachse, 

Waakirchen ist auch der Knotenpunkt ins Tegernseer Tal, was zu einer Doppelbelastung 

führt. 

Weiträumige Umfahrungen wie z.B. eine mögliche Ortsumfahrung von Holzkirchen brächten 

nur marginale Entlastungen für Waakirchen, da sich die Hauptverkehrslast zwischen 

Miesbach, Tegernseer Tal und Bad Tölz abspielt. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Ortsumfahrung für Holzkirchen jemals geben wird (die 

Holzkirchner Südspange ist bekanntermaßen sehr umstritten), ist gering. Die 

Entlastungswirkung wäre durch das zusätzliche Verkehrsaufkommen bis dahin bereits 

verpufft. 

Da eine Verlagerung der Verkehrsströme auf die Bahn aufgrund einer fehlenden Ost-West-

Verbindung nicht möglich ist, kann nur das Busangebot verbessert werden. Die dadurch 

erzielbare Entlastungswirkung kann aufgrund des hohen Transport-, Handwerker-  und 

Güterverkehrs ebenfalls als sehr gering eingeschätzt werden. 

Ergo, Entlastung bringt nur eine ortsnahe Umfahrung. (zum Tunnelthema siehe Anlage 

2) 
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