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Starnberg, den 15.10.2012 

Veranstaltung zum B 2 Tunnel am 8.0ktober 2012 in Starnberg 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, 
lieber Herr Eck, 

hiermit möchten sich unser Verein und ich ganz persönlich nochmals recht herzlich 
für Ihren engagierten Auftritt und Ihren überzeugenden Einsatz auf der 
Podiumsdiskussion zum B 2Tunnel bedanken. 
Sie haben es sicher selbst bei der Veranstaltung gespürt, dass die Starnberger 
Bürgerschaft neben der Vielzahl von Informationen auch ein Signal erhalten 
wollte, dass etwas voran geht. 

Die Frage, ob die Baumaßnahmen an der Petersbrunnerstr gestartet werden dürfen 
und damit auch ein Baubeginn für den B 2 Tunnel gestattet wird, wird jetzt im 
Bundesverkehrsministerium entschieden. 
Ich bitte Sie, sich in dieser Entscheidungsphase nachdrücklich einzubringen und 
mit einem positiven Ergebnis den gordischen Knoten bei der Diskussion von 
Verkehrskonzepten in Starnberg zu durchschlagen. Vorstand: 

Dr. Jürgen Busse 
Theo Beiget 

Mit besten Grüßen 
Christiane Falk 
Xaver Hirschbold 
Friedrich Urban 

Bankkonto: 

VR-Bank Starnberg 
BlZ 700 932 00 
Kto 1266977 

http:www.verkehr-starnberg.dl
mailto:info@verkehr-starnberg.d
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Das Projekt er m t ionen 
Podiumsdiskussion zu B2-Tunnel stößt auf großes Interesse - und sorgt für Zündstoff im Vorfeld 

Stamberg - Mit Transparen· ments gar nicht zu Gesicht, Löwen " und diskutierte unter ßen groß, dass die Besucher bis men wie die Öffnung der Pe
ten und Plakaten haben sich weil er lieber den Seitenein stützt von einer kleinen Demo ins Foyer standen. Dort ließ In tersbrunner zur Münchner 
am vergangenen Montag gang wählte. Einzig der Vorsit· Gruppe "Pro Tunnel" mit den nenstaatssekretär wissen, dass Straße schnellstmöglIchst reali
rund 150 Umfahrungsbefür- . zende des Vereins "Umwelt teils sehr aufgebrachten Um er "voll und ganz" hinter dem siert werden. Bei letzterem Vor
worter Im Vorfeld der "Pro bewusste Verkehrsentlastung fa h ru ngsbefürwortern. Tunnel·Projekt steht und "wie haben stehe die Umsetzung 
Tunnel"-Podlumsdiskusslon Stamberg" und erklärter Tun Innen in dem kleinen Saal der ein Löwe" darum kämpfen "auf Gelb-Licht", so ~ck. Die 
des Vereins "Umweltbewuss- nelunterstützer, Jürgen Busse Schloßberghalle war der An werde, dass dieses Projekt so Planung liege bereits fertig in 
te Verkehrsentlastung Starn-, wagte sich in die "Höhle des sturm an Interessierten derma- wie vorbereitende Maßnah- der Schublade. Geschätzte 
berg" auf dem Rathausvor Kosten: Rund 3,3 Millionen 
platz versammelt, um ihren Euro - inklusive Grunderwerb. 
"stillen Protest" gegen den Eck bezeich nete den Durch
B2-Entlastungstunnel auszu stich zur Münchner Straße als 
drücken. ersten Schritt, dem als zweiter 

Mit Sprüchen wie "Sie unter Schritt der Bau der Westtan
stützen eine Lösung, die Stam gente folgen müsse. "Hier ste
berg schadet und Leben ge hen wir kurz vor dem Start
fährdet" oder "Sie lassen sich schuss", sagte der Innen
vor den falschen Karren span staaatssekretär. Danach sei der 
nen" sowie Sch ildern mit Roll Staat gefordert, seine Hausauf
stuhlfahrern, die in ein bren gaben zu machen und endlich 
nendes Inferno im rlmnel Geld fLir das ewig diskutierte 
blicken, wollten die Mitglieder Tunnel-Projekt frei zu machen. 
der Bürgerinitiave "Pro Umfah Er dankte den vielen Anwesen· 
rung-Contra Amtstunnel" den den fürs "Flagge zeigen" und 
zur Diskussion eingeladenen versprach den Zuhörern ihre 
bayerischen Inn'enstaatssekre Position "Pro Tunnel" Verkehrs
tär Gerhard Eck wissen lassen, minister Peter Ramsauer zu 
was sie von dem Projekt halten. Rund 150 Umfahruhgsbefürworter demonstrierten am Montagabend gegen den B2·EntJas- übermitteln. 

mailto:redaktian-sta@kreisbote.de
mailto:anzeigen-sta@kreisbote.de
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»Starriberger zerfleischen sich noch« 

Innenstaatssekretär Eck wird ins Gebet genommen, Besucher fordern Details zur Bauphase 

Fortsetzung Seite 7 
Auch Landrat Karl Roth hatte 

zuvor an "oben" appelliert, Gel- ' 
der für einen schnellen Baube
ginn des Tunnels bereit zu 
stellen: "Sonst zerfleischen sich 
die Starnberger noch", Mit der 
Verkehrsfreigabe der Umfah
rung Ober-/Unterbrunn werde 
Ende des Monats noch mehr 
Verkehr auf Starnberg zu rollen. 
Ebenfalls für einen baldigen 
Baubeginn warb jürgen Busse. 

In Bezug auf andere konkur
rierende Verkehrsprojekte mit 
Baureife machte Busse unmiss
verständlich klar: "Dieses Pro
jekt ist aU5-Fairness jetzt dran." I), 
Es könne nicht sein, dass der 
Garmischer Kramer-Tunnel vor
gezogen werde. Busse, der in 
Eck einen engagierten Mitstrei- . 
ter sieht, bat den Innenstaatsse- Im kleinen Saal der Schloßberghalle herrschte drangvolle Enge - so viele Besucher waren am Montagabend zur Podiums
kretär beim Bund deutlich zu diskussion "Pro Tunnel" mit dem bayerischen Innenstaatssekretär Gerhard Eck gekommen. Foto: Jweh 

machen, dass "die Starnberger 
den Baubeginn 2015 wollen". Starnberg sei dies die einzige gibt: "Dies ist das k,o.-Kriterium noth nicht abscl:lließend ge zeit: Vier jahre. Während der ein 
"Bitte unterstützen Sie uns da- , realisierbare Lösung. Eine 22 Ki für eine Umfahrung", so der troffen) oder eihe vorgezogene Jahr andauernden Baumaßmih
bei", so Busse. lometer lange Umfahru[1g ist Rathauschef. Pfaffinger bezeich Innenstadtberuhigung. Laut men für die beiden • Start

Als unverantwortlich nannte für Pfaffinger schon deshalb nete es als notwendig, dass die Günther Grafwaliner vom schächte im Süden beziehungs
es ,Starnbergs Bürgermeister keine Alternative, weil man da "bisher schweigend Mehrheit Staatlichen Bauamt Weilheim weise Norden - danach können 
Ferdinand Pfaffinger, das Pro- "ganz von vorne beginnen für den Tunnel" nun auch ihre kostet der 1,9 Kilometer lange die Fahrzeuge auf dem "Deckel" 
jekt nicht umsetzen. 90 000 müsste und es auch da Gegner Stimme für diese Verkehrslö Tunnel mit sechs Nbtausstiegen Wieder ganz notmal rollel"' 
Fahrzeugbewegungen inner- geben würde". Ganz abgese sung erhebe. und einem zehn Meter Lüf muss der Verkehr 12 Monate 
halb der Innenstadt und die hen von der für eine Umfah Die Fragen der Veranstal tungsbauwerk am Schloßberg lang "verdrückt", sprich umge
über den Grenzwerten liegende rung notwendigen Durch tungsbesucher drehten sich nun 16 Millionen Euro, Davon leitet werden. Knapp ein halbes 
"Nummer 2-Belastung" an der querung von Wasserschutzge hauptsächlich um Umleitungen sind vier Millionen Euro für den Jahr muss im Norden zudem 
Hauptstraße würden zeigen, bieten, die niemals genehmi während der Bauphase, Verbes Grunderwerb vorgesehen. Die eine Spur über die Rheinland
wie dringend notwendig jetzt gungsfähig seien, wenn es eine serungen für Neu-Söcking wie Kosten für die Stadt belaufen straße zum Tutzinger-Hof-Platz 
der Tunnel sei. In und um Alternative wie den B2-Tunnel eine Ampel (Entscheidung ist sich auf 3,6 Millionen Euro. Bau- geführt werden, Andre.. laluch 
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DEMONSTRATION GEGEN TUNNEL 

"Stiller Protest" nimmt bald donnernde Fahrt auf 

Stam berg - Demonstratio
nen gehören in Starnberg 
nicht gerade zur Tagesord
nung. Aber das Thema 
B 2-Tunnel machte es mög
lich und aus Sicht der Bür
gerinitiative gegen das Pro
jekt auch nötig. 

Etwa 150 Starnberger hat
ten sich am Montagabend 
vor der Schlossberghalle 
zum "stillen Protest" ver
sammelt. Adressat war der 
bayerische Innenstaatsse
kretär Gerhard Eck (MdL) . 
"Wir wollen zeigen, dass wir 
eine Meinung zu diesem 
Tunnel haben", begründete 
der Vorsitzende der Bürger
initiative Pro Umfahrung 
Contra Amtstu nnel (BI), 

. Professor Hans Jochen Dies
feld, den Aufmarsch, den 
man sich von Landratsamt 
und PoJjzei hatte genehmi
gen lassen. Auf Transparen
ten wurde gezeigt, wie die 
befürchteten Tunnelportale 
nach Ansic;,ht der BI-Mitglie Allein unter Tunrlelgegnern: Dr. Jürgen Busse (Mitte) stellte sich den Demons~ranten vor der Schlossberghall e. FOTO: svJ 

der aussehen könnten , wie 
ein Rollstuhlfahrer unter der glieder des Vereins Umwelt sehen TunnelbefÜTwortern treten . Die Demonstranten Entiastungstun nel ein The benwirkungen" des Tunnels 
Überschrift "Rette sich wer bewusste Verkehrsentlas und -gegnern. Nur der Vor bekamen sie gar nicht zu ma, noch der offe ne Brief, werde dort ohnehin nicht die 
kann" in ein flammendes In tung Starnberg, der im Klei sitzende deS' Vereins, Gesicht. den die BI Eck im Vorfeld ge Rede sein, hatte Diesfeld ge
ferno blickt - und immer nen Saal zur Infoveranstal Dr. Jürgen Busse, stellte sich Bei der Veranstaltung des schickt hatte . Darin hatte mutmaßt. Und man habe sei 
wieder wird Eck angespro tung pro Tunnel eingeladen den Tunnelgegnern . Eck Vereins war dann weder die Vorsitzender Diesfeld be tens der BI auch bisher we
chen. hatte, ihre Einladungsplaka und Landrat Karl Roth hat von der BI unterstützte Klage gründet, warum die BI der der konstruktive &eaktionen 

Auch eine kleine Gegen te hoch hielten . Heftige Dis ten es vorgezogen, den Saal zur Aufhebung des Planfest Vereinsveranstaltung fern noch ein Gesprächsangebot 
Demo bildete sich , als Mit- kussionen entbrannten zwi- durch die Hintertür zu be- stellungsbeschlusses für den bleibe: "Von Risiken und Ne- erhalten. SEITE 3 Irl 
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Draußen vor der Tür mussten am Montagabend einige Besucher der Informationsveranstaltung zum B 2-Entlastungstunnel verharren, weil der kleine Saal der Sta rnberger Schlossberg
halle restlos überfü llt war. FOTOS: SVJ 

Eck: Protest wirft Tunnel ni tmehrum 

Innenstaatssekretär will für Projekt und Realisierung vorgezogener Maßnahmen "wie ein Löwe" kämpfen 

VON BARBARA IRLBAUER das 
auch 

Tunnelprojekt, aber 
für die Realisierung Grimms Märchen 

kreis für den Tunnel zu wer
ben und zu überzeugen. Eck 

Geld für den Bau bereitzu
stellen. Für Bürgermeister 

~Starnberg  Der kleine Saal 
er Schlossberghalle konnte 

vorgezogener Abschnitte wie 
den Durchstich von der Pe- Im Juli hatte Bürgermeister Ferdinand Pfaff inger im Stadtrat noch 

und dem Chef des Staatli- Ferdinand Pfaffinger gibt es 
chen Bauamtes Weilheim, . längst keine Alternative 

icht alle interessierten tersbrunner zur Münchner gesagt, die Pläne, den Durchstich der Petersbrunner zur Münchner G ünther orafwall ner, gab mehr zum Tunnel, denn "mit 
Stamberger fassen, .die ge- Straße. Auch D emonstratio- Straße herzustellen, lägen auf Eis, zumal die Ar: lieger dagegen sei- Busse mit auf den Weg: "Die  einer Umfahrung würden wir 
'spannt waren, was ihnen der nen könnten den Status des en. Dass dem doch nicht so ist, darauf lassen Außerungen des ses Projekt ist \ius Fairness wieder ganz von vom begin -
im Mai gegründete Verein Bauvorhabens des Bundes bayerischen Innenstaatssekretärs Gerhard Eck (MdL) bei seinem jetzt dran." Es könne n icht nen und es gäbe auch Geg-
Urnweltbewusste Verkehrs
~ntlastul1g Starnberg" an In 

"nicht mehr umwerfen", 
denn es gehe ja nur noch um 

Besuch beim Verein "U mweltbewusste Verkehrsentlastung Starn
berg" vermuten. Denn dort hatte Eck betont, .wie Wichtig vorgezo

sein , dass der 
Kramertunnel 

Gaimischer 
vorgezogen 

ner". 
Fragen der Veranstal

ormat ionen rund um den die Fina nzierung des Pro gene Maßnahmen zur Verkehrsentlastung der Stadt im Hin blick werde . Eck solle beim Bund tungsbesucher drehten sich 
2-Tunnel bieten würde . jekts, das seiner Meinung auf die Realisierungschancen fü r den B 2-Tunnel seien . deutlich machen , "dass wir vor allem um die Tunneltras

~ür den geladenen bayeri nach Starnberg um bis zu 60 "Schrittweise lässt sich das Projekt leichter händeln", sagte Eck in den Baubeginn 2015 wollen se, Umleitungsmöglichkei
chen Innenstaatssekretär Prozent vom Verkehr entlas- der Veranstaltung. Deshalb kä mpfe er "wie ein Löwe" für den Bau- und er möge un s unterstüt ten während des Baus, Ver
~erhard Eck "eine Pro ten werde. beginn an der Petersbrunner Straße. Allein von dem Durchstich zen , dass es losgeht." bessenmgen für Neusöcking, 
;Cundgebung". Dass so viele Vereinsvorsitzender versp reche er sich große Entlastung . Die Planung li egt fertig in ei- Landrat Karl Roth hält eine vorgezogene Innen

ute gekommen seien, "ist Dr. Jürgen Busse, zugleiCh ner Rathaus-Schublade und beim Staatlichen Bauamt Weilheim. den schnellen Tunnelbau für stadtberuhigung oder einen 

~'r mich ein 
ild, das ich an 

eindeutiges 
Bundesver-

Verkehrsreferent des Stadt
rates: "Ich ziehe den H ut vor 

Laut dessen Chef Günther Grafwallner kostet die Umsetzung 
3,3 Millionen Euro  einschließ lich der Kosten des Grunderwerbs. 

unerlässlich, weil mit der 
Verkehrsfreigabe der Um-

Anschluss der Centrum-Tief
garage an den Tunnel. Fazit 

~ehrsminister Peter Rams dem Engagement von Herrn Wie berichtet müssen zwei Eigentümer ihre Grundstücke gegen fahrung Unter- / Oberbrunn eines Besuchers zu dem 
Il.Uer weitergeben werde - Eck. Die Stadt vertraut Ih- Entschädigung räumen, damit sich der Durchstich rea lis ieren lässt. Ende dieses Monats noch Wunsch von Busse, Pfaffin
hne die Gegenstimmen zu nen, dass Sie etwas durchge- Den in der Veranstaltung vermittelten Eindruck, mit ihnen werde mehr Verkehr auf die Starn  ger und Eck, Starnberg möge 

~terschlagen", sagte Eck. setzt bekommen." Busse for aktuell wieder verhandelt, kann zumindest e iner de r Eigentümer berger Innenstadt rollen mit einer Stimme für den 
Er kämpft nach eigenen derte die Besucher auf, in ih nicht bestätigen . "G rimms Märchen", so seine Antwort irl werde. Auch er appellierte Tunnel sprechen: "Wün-
Worten "wie ein Löwe" für rem Familien- und Freun des unter Beifall an den Staat, sehenswert, aber Illusion." 
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Alternative 
VON PETER HAACKE 

U
•• 

ber nichts lässt sich in Starnberg 
trefflicher streiten als über den Tun

ne�' ,seit mehr als 20 Jahren erhitzt die 
tägliche Verkehrs belastung zunehmend 
die ohnehin reizbaren Gemüter der 

. Kreisstädter: Werktags zieht esErwerbs
tätige in die Landeshauptstadt, bringen 
,Mütter ihre Kinder in die Schule oder 
starten Ruheständler ihre Einkaufstour, 
an Wochenenden, F,est- und Feiertagen 
drängt es Ausflügler und Erholungssu
chende magisch ins Fünfseenland. Und 
täglich werden es mehr, bis zu 9 0 000 
Fahrbewegungen wurden gezählt . Dabei 
wollen viele Autofahrer doch nur eines: 
die Kreisstadt so sctmell wie möglich hin
ter sich lassen. Aber die Stadt arn Ufer 
des Starnberger Sees ist verkehrstech
nisch ein hochbelastetes Nadelöhr. Zur 
Lösung des Problems haben sich daher 
konsequenterweise die Bürgerinitiative 
"Pro Umfahrung - contra Amtstunnel" 
und qu!!Si als Gegenbewegung seit Mai 
der Verein "Umweltbewusste Verkehrs
entlastung Starnberg" gegründet. Das 
einzige Ziel, das beide eint im Streit, ist 
eine Verkehrsentlastung. Doch die Wege 
dahin sind höchst unterschiedlich. Tun
nel oder Umfahrung - das scheint die 
Kernfrage zu sein. Doch dieser Ansatz ist· 
schlicht unzulässig. Denn eine Starnber
ger Umfahrung mitten durch land
schaftsgeschütztes FFH-Gebiet im Nor
den des Sees, das zudem Trinkwasser
schutzgebiet ist, ist ausgeschlossen. Und 
damit bleibt nur der Tunnel- vorausge
setzt, die Bundesregierung zahlt. 

Freilich muss kritisch hinterfn gt wer
den, ob das in den Boel' Jahren einspurig 
geplante Bauwerk künftigen Anforde
rungen gerecht werden kann, wie nach
haltig dieses Projekt ist und ob sich der 
Aufwand imVergleich zur erhofften Ent
lastung tatsächlich lohnt. Doch ange
sichts gesetzlicher Vorgaben ist der Tun
nel die einzige Option. Zugegeben: Die 
Röhre allein wird kein Allheilmittel ge
gen die innerstädtische Verkehrsbelas
tung sein. Aber sie könnte durchaus zur 

.,-- ~; +-H "' +-1"''''' htll1tr!liopn . 

gegen den 82-Tunnel, 
der Starnberg schadet. 

Wir fordern eine 

Rund 150 Tunnelgegner protestierten am Montag mit Plakatenjriedlich im V02f eld der Veranstaltung "Starnberg braucht den B2-Tunnel" vor ci 
ebenso viele verfolgten anschließend in der Schlossberghalle eine prominent besetzte Podiumsdiskussion des Vereins" U1l1weltbewusste Verkehrser 

§;-L i 0 . '1 tJ , 2 0.( 'L Röhre mit agnetwirKung
tung sein. Aber sie könnte durchaus zur 

. -.&.. __•Entspannung der Situation beitragen. 
Die Alternativen lauten daher: Entweder 
Tunnel- oder es bleibt alles, wie es ist. 
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Starnberge 
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Der Stamberger B 2-Tun
nel . ist wieder teurer ge 
worden. Statt der zuletzt 
bekannten Baukosten von 
150 Millionen müssen 
nUn nach Berücksichti
gung der Kostensteigerun 
gen der vergangenen Jahre 
162 Millionen Euro inves
tiert werden. Das bestätig
te der Chef des Staatlichen 
Bauamtes Weilheim, GÜD
ter Grafwallner, auf Nach 
frage. 

,,Der Tunnel kommt" wird 
gerade zum fünften Mal 
das Thema einer Starnber
ger Kommunalwahl sein . 
Seit 1990 zerfleischen sieb 
die Kreisstädter, vor allem 
die in den politischen 
Gruppierungen organi
sierten Siamberger, alle 
sechs Jahre im Streit was 
für die Zukunft der Stadt 
besser ist - ein Tunnel 
oder eine UmfahrWlg. Die. 
Mittel werden schäbiger 
Wld der Umgangston ver
liert zunehmend an Ni
veau . Und Schuld daran 
sind stets die anderen: 

Wenn Dr. Jürgen Busse 
gt: ,.Die Stadträte dieser 

Gruppe (er meint die Um
fabrungsbefÜTWorter) sind 
nicht bereit, die Fakten an 
ihre Anhänger weiterzuge
ben und sie zu akzeptie 
ren", dann merkt er viel
leicht gar nicht mehr, dass 
man diesen Spieß trefDjch 
umdrehen könnte. Fakt 
ist, dass der Tunnel allein 
die Stamberger Verkehrs
probleme nicht löst. Ver
suebe, eiDe die Westtan
gente ergänzende Nord
osttangente zu untersu
chen, hat die Stadtrats
mehrheit aus UWG, SPD, . 
Grünen lUld einzelnen 
CSUlem gestoppt. Auf der 
Seite der TunneJbefürwor
ter haben jetzt die Hardli
ner das Sagen. Doch da
durch wird das Budget 
von BWldesverkehrsmi
nister~auernicht grö
Ber. Und dass die CSU in 

DEMONSTRATION GEGE TU NEL . .... ........ . . ... 


ßer. Und dass die CStJm 
Bund, Land und Stadt das 
Heft in der Hand behält, 
um den Tunnel durchzu
drücken, wird so nicht si
cherer. Eher dürfte "der 
Tunnel kommt" auch 
2020 noch Wahlkampf
thema sein. 

Barbara Irlbauer 
Mitarbeiterin 



~1'~~~ ~'L. 
" J". ' 10 I 1~ Klage gegen den Tunnel 

Gegner des Projekt wenden sich an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 

und kündigen eine Demonstration bei einem Informationsabend der lBefürworter an 


VON PETER HAACKE 

Starnberg - Drei namentlich nicht ge
nannte Starnberger haben beim Bayeri
schen Verwaltungsgerichtshof Klage auf 
Aufhebung des PIanfeststellungsbeschlus
ses zum B2-Tunnel einreichen lassen. Laut 
einer Pressemitteilung von Professor Hans
Jochen Diesfeld, Vorsitzender der - nach ei
genen Angaben - rund 3600 Mitglieder 
starken Bürgerinitiative "Pro Umfahrung 
- contra Amtstunnel", hat der Starnberger 
Rechtsanwalt Franz Sußner die Klage mit 
einer vorläufigen Begründung am Don
nerstag eingereicht. Mit der Aufhebung 
des Planfeststellungsbeschlusses will die 
Initiative "den Weg freimachen für eine Al
ternative" - die B2-Umfahrung in Ergän
zung zur Westtangente. 

Aus Sicht der Initiative habe manjahre
lang mittels "fundierter Daten" versucht, 
die Stadt Starnberg, Staatliches Bauamt 
und zuständige Ministerien auf Landes
und Bundesebene darauf aufmerksam zu 
machen, dass der 2007 planfestgestellte 
Tunnel "auf falschen und überholten Pla
nungsgrundlagen" beruhe. Das geplante 
Bauwerk stelle keine nachhaltige Verkehrs
entlastung für die Bürgerschaft dar. Gleich
wohl seien sämtliche Behörden bislang 
nicht bereit gewesen, den Argumenten der 
Bürgerinitiative Gehör zu schenken. Zu
dem habe die Stadt Starnberg 2010 einen 
im Rahmen der Bürgerversammlung ein
gereichten Bürgerantrag in unzulässiger 
Weise abgeändert und danach nicht weiter 
verfolgt. Daher bleibe jetzt nur noch der 
Weg einer Klage beim Bayerischen Verwal

tungsgerichtshof aufAufhebung des Plan
feststellungs bescheids. 

Wenig überraschend ist, dass die drei 
Klageführer allesamt Mitglieder der Bür
gerinitiative sind; Rechtsanwalt Sußner 

Protest vor Podiumsdiskussion 
am Montag soll sich gegen den 
Innenstaatssekretär richten 

hingegen ist bekannt als stellvertretender 
Ortsvorsitzender der Starnberger FDP. Die 
Initiative "Pro Umfahrung - contra Amts
tunnel" unterstützt das Verfahren, weil der 
Verein selbst keine Klage erheben kann. 
Völlig unklar ist, wann über die Klageerhe
bung verhandelt wird und ~e1chen Erfolg 
das Verfahren haben könnte. 

Unterdessen gab Diesfeld bekannt, dass 
seine Bürgerinitiative für Montag, 8. Okto
ber, eine politische Demonstration vor 
dem Starnberger Rathaus bei Landratsamt 
und Polizei angemeldet hat - just zujenem 

. Zeitpunkt, in der der Verein "Umweltbe
wusste Verkehrsentlastung Starnberg" ei
ne Podiumsdiskussion zum aktuellen 
Sachstand des. B2-Tunnels veranstaltet. 
Diskussionsteilnehmer sind Innenstaats
sekretär Gerhard Eck, Bürgermeister Fer
dinand Pfaffinger, Verkehrsreferent Jür
gen Busse und der Leiter des Staatlichen 
Bauamts Weilheim, Günter Grafwallner. 
Geplanter Beginn der Debatte im kleinen 
Sitzungssaal der Schlossberghalle ist um 
19.30 Uhr. Laut Diesfeld gilt der "stille Pro
test" insbesondere dem Vertreter der bay
erischen Staatsregierung. 

Weniger Autos, mehr Lebensqualität 

Verein "Umweltbewusste Verkehrsentlastung Starnberg" legt Entwicklungsplan mit kurz- und langfristigen Zielen vor 

Starnberg - Der Name ist Programm: Der 
Verein "UmweltbewussteVerkehrsentias
tung Stamberg" hat es sich zum Ziel ge
setzt, das Chaos zu mindern, das sich täg
lich auf den Straßen der Kreisstadt ab
spielt. Dabei l~gt das parteiübergreifende 
Bündnis, dem auch die Grünen angehören, 

. besonderes Augenmerk darauf, dass alle 
Maßnahmen - wen wundert's - umwelt be
wusst sind. Ein Verkehrsentwicklungsplan 
soll dabei helfen. Eckpunkte hierfür haben 
die Mitglieder des Vereinsjetzt aufgestellt, 
sie sollen in der nächsten Stadtratssitzung 
beraten werden. 

Natürlich spielt der geplante B2-Turuiel 

dabei eine zentrale Rolle. Er s\>ll die Innen
stadt vom Durchgangsverkehr entlasten . 
und so die Wohngebiete vom Schleichver
kehr befreien. Gleichzeitig will man das 
ÖPNV-Angebot ebenso ausbauen wie P+ R
Plätze beim Bahnhof Nord. Auf den Neben
straßen, so das erklärte Ziel, sollen dann 

I' Radfahrer und fußgänger den Vorrang vor 
I den Autos haben - was natürlich auch die 

Sicherheit der Schulwege erhöht. Die Devi
se des Vereins heißt klar: Mehr Lebensqua
lität in der Innenstadt und weniger Indivi
dualverkehr. 

Ein frommer Wunsch: Denn bislang 
zeichnen sich die Starnberger eher da

durch aus, dass sie selbst für kürzeste Stre
cken zum Bäcker oder Metzger - sprich, 
Entfernungen unter 800 Metern - den 
Zündschlüssel umdrehen. Und der Anteil 
der Radler ist jüngst sogar gesunken. Die 
Bürger zum Umdenken zu bewegen, wird 
damit eine der schwierigsten Aufgaben für 
den Verein sein. Damit dies passiert, müs
sen nach Ansicht der Mitglieder aber auch 
neue Radwege gebaut und Plätze - wie et
wa der vor dem VHS-Gebäude in der Bahn
hofstraße - verkehrsberuhigt werden. Der 
Entwicklungsplan teilt die Maßnahmen in 
kurz-, mittel-und langfristig ein. Kurzfri
stig, so findet der Verein, könnten Tem

PO-30-Zone'n in der Innenstadt und in ma
chen Wohngebieten ausgewiesen werden. 
Der Bau einer Ampel an der Ecke Oßwald
und Hanfelder-Straße gehört ebenso zu 
den kurzfristigen Zielen wie die Markie
rung von Radfahrspuren in der Innenstadt 
und mehr Stellplätze für Fahrräder. Mittel- 1 

fristig denkt man an eine Verkehrsberuhi- I 
gung der Wittelsbacher Straße, den Er- . 
werb des Grundstücks beim Pizza~Drive 
am Bahnhof zum Bau von Parkplätzen und i 
an die Abstufung der Söckinger und Han
felder Straße. Als langfristiges Ziel gilt der 
Umbau der Bahnhofstraße und der Bau 
neuer Fuß~und Radwege. BAD I 




