
Offener Brief       Weilheim, 20. September 2022

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Loth, 
sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, 
sehr geehrter Herr Frenzl,

den Unterlagen der derzeit laufenden Bürgerbefragung zur Umfahrungsstraße ist ein Anschreiben der 
Stadt Weilheim und ein Faltblatt des Staatlichen Bauamts beigelegt. In diesen ist ein QR-Code, der auf die 
Projektseite des Staatlichen Bauamts Weilheim verweist, dreimal abgedruckt. Die Bürger werden so direkt 
aufgefordert, sich aus dieser Quelle zu informieren.  

Auf der zentralen Projektseite stehen vier Straßennamen mit Prozentangaben für die „Entlastung in Weil-
heim gegenüber Verkehrszahlen 2017“.

• Diese Darstellung erweckt den Eindruck, die Zahlen wären für die gesamte Straße gültig.
• Da keine Variante angegeben ist, wird der Leser davon ausgehen, die zu erwartende Entlastung sei  

für alle zur Auswahl stehenden  Varianten zumindest in der gleichen Größenordnung zu erwarten.
• Wahrscheinlich werden die Leser annehmen, andere Straßen im Stadtgebiet würden in vergleichba-

rem Maße entlastet.

Dies trifft nicht zu. Darüber hinaus gaukeln die angegebenen Werte durchweg eine Entlastung vor, die 
höher ist, als sie laut Verkehrgutachten (Prof. Dr.-Ing. Kurzak, 2018) durch irgendeine Variante an irgend-
einem Abschnitt der betreffenden Straße in Weilheim bezogen auf 2017 erreicht werden kann. 
Sie sind schlicht falsch!

Nachfolgend finden Sie die graphische Darstellung der laut Gutachten zu erwartenden Entlastung bezie-
hungsweise Mehrbelastung der genannten Straßen gegenüber 2017. Im Anhang sind die zugrunde liegen-
den Tabellen enthalten. Aufgrund des Umfangs der Daten haben wir hier darauf verzichtet, alle Varianten 
aufzuführen, sondern uns auf die Varianten mit der jeweils maximalen und minimalen Entlastung (bezie-
hungsweise der maximalen Mehrbelastung) beschränkt. Diese Darstellung soll das Ausmaß des Fehlers 
verdeutlichen.
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Abbildung 1: Alpenstraße: Entlastung gegenüber 2017

Abbildung 2: Olympiastraße: Entlastung gegenüber 2017 
und Vergleich Rathausplatz

Am Narbonner Ring (Abbildung 3) 
kommt es sogar nur durch die Ostum-
fahrung-ortsnah und nur am ersten 
Abschnitt, am Rewe-Markt (wo keine 
Wohnbebauung ist), zu einer Entlastung, 
die knapp halb so hoch ist, wie vom 
Staatlichen Bauamt angegeben. 

Im weiteren Verlauf wird der Verkehr 
sogar zunehmen. Im Falle einer Westum-
fahrung wird es auf dem Narbonner Ring 
sogar auf ganzer Länge zu einer Mehr-
belastung kommen.

Abbildung 3: Narbonner Ring: Entlastung gegenüber 2017
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In den Diagrammen ist eine Entlastung (ge-
genüber 2017 in Prozent) nach unten aufge-
tragen (negative Werte), entsprechend eine 
Mehrbelastung nach oben (positive Werte). 
Die Angabe laut Projektseite des Staatli-
chen Bauamts ist durch eine orange Linie 
dargestellt, um das Ausmaß des Fehlers zu 
verdeutlichen. Da für die gesamte Straße nur 
ein Wert angegeben ist, ergibt sich dabei eine 
Waagerechte. Beachten Sie bitte auch die 
Skalierung.

Die maximalen bzw. minimalen Werte der 
Entlastung, beziehungsweise der Mehrbelas-
tung, die sich richtigerweise aus den Prog-
nosen des  Verkehrsgutachtens (Prof. Dr.-Ing. 
Kurzak, 2018 & Ergänzungen) an verschie-
denen Straßenabschnitten ergeben, sind als 
Balken dargestellt. 

Um die Streubreite über die verschiedenen 
Varianten zu verdeutlichen, ist in den Dia-
grammen jeweils die Variante mit der höchs-
ten und der niedrigsten Entlastung (bezie-
hungsweise Mehrbelastung) gegenüber 2017 
aufgeführt. 

Für die Abschnitte der Alpenstraße (Abbil-
dung 1) und Olympiastraße (Abbildung 2) 
kommt es, laut Verkehrsgutachten, zu einer 
Entlastung gegenüber 2017, die bei weitem 
geringer ist als vom Staatlichen Bauamt an-
gegeben. Im Vergleich dazu ist am Rathaus-
platz, mitten in der Stadt, zwischen Geschäf-
ten und Wohnbebauung sogar mit lediglich 
-7,5 bis -12 % Entlastung zu rechnen.



Abbildung 4: Deutenhausener Str. / Obere Stadt: Entlastung 
gegenüber 2017

Vergleichbar sieht es in der Deutenhau-
sener Straße aus (Abbildung 4 rechts). 
Weil die Lärmbelastung der Oberen 
Stadt  (aufgrund der straßennahen 
Wohnbebauung) ein besonderes Prob-
lem darstellt, haben wir diese ebenfalls 
ins Diagramm aufgenommen (links), ob-
wohl sie beim Staatlichen Bauamt nicht 
aufgeführt ist. 

Hier führt die Ostumfahrung (ortsfern) 
zwar durchweg zu einer Entlastung, die 
allerdings bestenfalls halb so hoch ist, 
wie vom StBA angegeben. Die Westum-
fahrung (lang) führt im gesamten 
Straßenverlauf zu einer Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens. Während die 
Ostumfahrung (ortsnah) abhängig vom 
Straßenabschnitt zu Entlastung oder 
Mehrbelastung führt.

Abbildung 5: Wessobrunner Str. / Schützenstr.: Entlastung 
gegenüber 2017

In der Zusammenfassung des Staatlichen 
Bauamts finden sich keine Straßen aus 
dem Westen Weilheims. Wir möchten 
hier trotzdem die Wessobrunner Straße 
und Schützenstraße darstellen (Abbil-
dung 5). 

Auch auf dieser Achse kommt es varian-
tenabhängig genauso zu Mehrbelastun-
gen, wie zu Entlastungen, wobei hier die 
Ostumfahrung (ortsnah) für die stärkste 
Mehrbelastung sorgt. In der Schützen-
straße kommt es sogar mit allen Varian-
ten einer Umfahrung zu einer Verkehrs-
zunahme.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Entlastung oder Mehrbelastung stark von der Variante und dem 
Straßenabschnitt abhängt. Besonders auf Straßen in Ost-West-Richtung ist mit einer Umfahrung mit Mehr-
belastung zu rechnen. Besonders im Zentrum ist auch auf den Nord-Süd-Achsen die Entlastung gering. Es 
gibt keine Variante, die das ganze Stadtgebiet Weilheim vom Verkehr entlasten könnte. Auch mit einer 
Reduzierung des Lärms und dem Verschwinden von Staus und Stockungen ist nicht zu rechnen.
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Korrigiert müsste der entspre-
chende Abschnitt auf der Website 
des Staatlichen Bauamts also 
etwa so aussehen wie in Abbil-
dung 6. 

Aber auch das wäre nur eine grob 
vereinfachte Darstellung, bezogen 
auf wenige willkürlich gewählte 
Straßen.

Abbildung 6: Entlastung bzw. Mehrbelastung gegenüber 2017, 
korrigierte Darstellung

Die Darstellung des Staatlichen Bauamts verschweigt also:

• Dass Straßen nicht auf ganzer Länge gleichmäßig entlastet werden können.
• Dass es besonders in Ost-West-Richtung mit einer Umfahrung auch zu Mehrbelastungen kommt.
• Dass die angeführten Werte nicht repräsentativ für alle Straßen sind.

Darüber hinaus sind die vom StBA angegebene Werte der Entlastung gegenüber 2017 durchweg höher, 
als aus dem Verkehrsgutachten (Prof. Dr.-Ing. Kurzak, 2018) ableitbar. Sie sind falsch!

Damit liegen den Bürgern, die auf die der Umfrage beiliegenden Informationen vertrauen, völlig falsche 
Informationen zum erwartbaren Nutzen einer Umfahrung vor!

Diese Falschinformation übertrifft bei weitem die Fehler im Flyer des Staatlichen Bauamts aus dem Jahr 
2020, wo es sich um veraltete Karten gehandelt hat. Dazu kommen noch ein fragwürdiges Befragungsde-
sign und abweichende Tunneldarstellungen und Trassenverläufe zwischen den Lageplänen Voruntersu-
chung und dem aktuellen Flyer. Auf dieser Basis ist eine sinnvolle Entscheidung nicht möglich, ein verwert-
bares Meinungsbild der Bürger ist so nicht zu erhalten.

Wir fordern Sie deshalb auf, die Befragung unverzüglich zu stoppen! Eine neue Befragung der Bürger kann 
erst nach einem korrekten und ausführlichen Informationsprozess stattfinden. Die Erfahrung zeigt nun wie-
der, dass dies nicht dem Staatlichen Bauamt überlassen werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Karin Knöthig  und   Stefan Schwaller

Bürgerinitiative Heimat 2030

Anhang:  - Tabellen mit den in den Diagrammen dargestellten Datensätzen.
  - Screenshot der Projektseite des Staatlichen Bauamts vom 19.09.22

Dieser Brief geht in Kopie auch an die Presse und wird über unsere Medien veröffentlicht.
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