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BI Waakirchen zur Präsentation vom 05.11.2019 und Appelle zur Entscheidungsfindung 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hartl,  
sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats, 
 
 
am Wochenende gehen Sie in Klausur, um Weichen für die nächsten Generationen zu stellen.  
 
Die Frage heißt nach wie vor:  
Wie soll das größte Hemmnis für die Lebensqualität der Menschen hier und für die 
Weiterentwicklung der Gemeinde beseitigt werden? 
 
Sie werden in Ihrer Klausur auch vor der Entscheidung stehen, ob Sie Ihren Nachfolgern in 
Gemeinderat und Bürgermeisteramt die Hände binden wollen. Kurz vor Toresschluss im März noch 
wichtige Weichenstellungen vornehmen - welche auch immer -,  und die Neuen müssen damit 
leben?  Wem soll das nutzen? 
 
Zur Sachlage und zur Geschichte:  
Seit über zwei Generationen wird um eine Ortsumfahrung gerungen. Immer wieder verhinderten 
Einzelinteressen die Umsetzung. Ein weiterer engagierter Anlauf begann vor etwa 10 Jahren. 
Wegen des weit überdurchschnittlichen Verkehrs in der problematischen Ortsdurchfahrt von 
Waakirchen und auch in Hauserdörfl hatten Sie sich intensiv beraten, auch mit externen Fachleuten. 
Ergebnis:  Die Gemeinde stellte vor sieben Jahren den Antrag, Waakirchen-Ort mit Hilfe einer B472-
Ortsumfahrung zu entlasten und zukunftsfähig zu machen. Hauserdörfl mit seiner Staatsstraße 
(Zuständigkeit beim Freistaat) war schon mit im Blick. 
 
Waakirchens klarer Antrag hatte Erfolg! 
Eine Ortsumfahrung rückte mit überzeugendem Nutzen-Kosten-Verhältnis in den Vordringlichen 
Bedarf hoch.  
 
Mit der Ortsumfahrung wollten und wollen die Verantwortlichen folgende Ziele erreichen: 
 

 mehr Verkehrsqualität und  -sicherheit für Durchgangsverkehr und Ortsbewohner. 

 weniger Gefahren für schwächere Verkehrsteilnehmer -  Kinder, Senioren, Behinderte. 

 die Teilung des Orts durch die Bundesstraße zu beenden 

 sowie die Immissionsbelastung u.a. durch Lärm, Stickoxide und Feinstaub zu reduzieren. 

 Ferner sollte die Trinkwasserqualität gesichert werden. 
 
Das Staatliche Bauamt Rosenheim hat daraufhin seine Hausaufgaben gemacht und sogar 
Extrawünsche wie die Ausarbeitung von zwei Tunnelvarianten erfüllt. Trassenvorschläge aus dem 
Kreis der Bürger wurden ebenfalls aufgegriffen und im Rahmen der „Machbarkeitsstudie“ 
ausgearbeitet. 
Die Gemeinde wollte für ihre Entscheidung zusätzliche Informationen. Die Untersuchung der 
Verkehrsströme auf B13 und B318 und die Verflechtungen mit möglichen anderen Umfahrungen 
wurden beim Büro Obermeyer in Auftrag gegeben. Es fällt auf, dass die Emissionsbelastung durch 
Lärm und Abgase an der Ortsdurchfahrt keinen kümmerte. 
 
Das Ergebnis der Untersuchungen ließ über ein Jahr auf sich warten. Anderenorts wurden die letzten 
Jahre genutzt, um die B472 an vielen Stellen (z.B. in den Gemeinden Habach, Hohenpeißenberg 
oder derzeit in Greiling) zu ertüchtigen! 
 



Die mehrfach verschobene Präsentation blieb am 5.11.2019 leider hinter den Erwartungen einer 
professionellen Analyse zurück. 
 
Über die Untersuchung von Herrn Ammerl hieß es zwar hinterher: „Der hat gut geredet.“  Doch wer 
sich die Mühe machte und die teilweise unvollständige Präsentation auf der Gemeinde-Website las, 
kam zu anderen Ergebnissen. 
 
So fehlt die Auseinandersetzung mit vielen Trassenvarianten, die das Staatl. Bauamt in seiner 
„Machbarkeitsstudie“ geprüft hatte.  Auch zum Beispiel die etwas einseitige Pro-Tunnel-Darbietung 
verlangt, einige Aussagen und Interpretationen richtig zu stellen bzw. zu relativieren. 
 
Bei der Darstellung der Verkehrsauswirkungen einiger Varianten wurden Äpfel (Verkehrszahlen aus 
2018/19) mit Birnen (Verkehrsprognosen für 2030) verglichen. Daher stimmt nicht, dass jede der 
dargestellten Umfahrungsvarianten  für Hauserdörfl eine Mehrbelastung bedeutet, eine These, die 
die Medien aus der Ammerl-Rede zitiert haben. Eine Übersicht aus der Verkehrsuntersuchung vom 
4.5.2018 zeigt die korrekten Zahlen (siehe hierzu Anlage 4 – Richtigstellung der angeblichen 
Mehrbelastung für Hauserdörfl). 
 
Die Aussage von Herrn Ammerl „… in den Hauserdörfler Wohngebieten leben mehr Menschen als in 
Waakirchens Mitte …“ geht am Kern der Probleme und an den Zielen der Verantwortlichen völlig 
vorbei. Es geht um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer, auch der Einheimischen, auf einem sehr 
komplizierten und gefährlichen Streckenabschnitt in Waakirchen-Ort (z.Z.18.000 Fahrzeuge täglich). 
Und es geht um die Entlastung und Sicherheit aller Einwohner in dem geteilten Ort.   
 
Es wäre richtig, die Entscheidung Ihren Nachfolgern zu übertragen. Schon aufgrund der zitierten 
schrägen Aussagen und wegen der Tragweite einer Beschlussfassung, aber auch aus 
grundsätzlichen Überlegungen.   
 
Das ist die Empfehlung der BI an die Klausurteilnehmer.  
 
Im Hinblick auf die Vielzahl der Informationen (Machbarkeitsstudie, Umweltverträglichkeitsstudie und 
Verkehrsuntersuchungen) möchten wir auf die wichtigsten Punkte nochmals konkret hinweisen. Wir 
haben sie in den beigefügten Anlagen zusammengefasst. 
 
Seien Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst:  
Bei der Ortsdurchfahrt kann es nicht bleiben. Weder ein Tunnel noch ein intelligentes Leitsystem löst 
die Probleme. 
  
Abschließen möchten wir mit zwei Zitaten von Bürgermeister Josef Hartl: 
 
„…Wir haben hier eine Chance, nicht mehrere. Die müssen wir  nutzen…“    und 
„…es geht um unsere Zukunft und die unserer Nachkommen…“. 
 
Diese beiden Aussagen sollten der Tenor Ihrer Klausur sein. Aus der Sache heraus verbietet sich ein 
Schnellschuss am Ende dieser Legislaturperiode. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen  
 
Helmut Biermeier, Toni Doll, Hans Gschwandtner, Rainer Küppers, Gerhard Voit  

(namens der BI „Verkehr in der Gemeinde Waakirchen“)  
 

Anlagen: 
Anlage 1 – Keine Entlastung ohne Ortsumfahrung möglich 
Anlage 2 - Tunnel – als Alibi oder das unbezahlbare Ablenkungsmanöver 
Anlage 3 - Verbesserte Variante 2 (Südumfahrung mit Einhausung) und deren Vorteile 
Anlage 4 – Richtigstellung der angeblichen Mehrbelastung für Hauserdörfl 
Anlage 5 – Was steht auf dem Spiel 


