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Umfahrung durch die Hohenschäft larner Flur –
ein weitreichender Gemeinderatsbeschluss

Am 25. Juli hat der Gemeinderat mit 14:6 Sti mmen beschlossen, die Umfahrung in „Variante 
B“ über die Hohenschäft larner Feldfl ur weiter voranzutreiben. Grundlage und Anlass für die-
sen Mehrheitsbeschluss war eine Stellungnahme des Staatlichen Bauamts Freising, in der die 
Variante B zur Umsetzung empfohlen wird. Begründet wird diese Empfehlung mit geringeren 
Kosten und einer höheren Realisierbarkeit im Vergleich zu den untersuchten Alternati ven am 
Waldrand (Var. E) bzw. entlang der Gemeindegrenze im Wald (Var. BI).

Die Gemeinderäte der GU haben geschlossen gegen die Variante B gesti mmt.

Warum?
Die GU möchte die Starnberger Straße durch eine Umfahrung entlasten, die möglichst keine 
Nachteile an anderer Stelle zur Folge hat.
Aus unserer Sicht jedoch bringt die nun beschlossene Variante B durch die Feldfl ur 
gravierende Nachteile:
- Verkehrslärm für die Bewohner des nördlichen Ortsrandes in Hohenschäft larn
- Unwiederbringliche Zerstörung des bislang unberührten Naherholungsgebietes zwischen
 Ortsrand und Wald
- Gefahr der Zersiedelung der Flächen zwischen Ortsrand und Umfahrung (Gewerbe-
 gebiete)
-  Zerschneidung der landwirtschaft lichen Flächen mit Folgeproblemen für die Bewirt-
 schaft ung, insbesondere für unsere akti ven Biobauern

Der nöti ge Grunderwerb wird nur mit einer gleichzeiti gen Flurbereinigung möglich sein und 
teilweise über Enteignungsverfahren erfolgen müssen, die der Gemeinderat initi ieren muss. 
Diese beiden Faktoren werden viel Zeit kosten, so dass die Variante B keineswegs so schnell 
realisiert werden kann, wie von den Befürwortern gerne behauptet wird.
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Wie könnte eine bessere, zukunft strächti ge Lösung für die notwendige Umfahrung 
aussehen?
Die von der GU favorisierte Variante BI führt von der Autobahnabfahrt Schäft larn über die be-
stehende Milchstraße in Richtung Schorn, dann weiter im Wald entlang der Gemeindegrenze 
bis zur B11.
Im Vergleich zu Variante B hat die Variante BI viele Vorteile:
- keine Lärmbelästi gung für unsere Bürger
- Erhalt der zusammenhängenden landwirtschaft lichen Flächen und des Naherholungs-
 gebietes für alle Bürger
- Grunderwerb deutlich schneller möglich (nur ca. 60 Flurstücke im Vergleich zu ca. 120 bei
 Variante B, sowie bereits signalisierte Bereitschaft  vieler Waldbesitzer)
- trotz längerer Streckenführung nur unwesentlich längere Fahrzeit
- geringere Trassenbreite - keine Lärmschutzmaßnahmen, keine Radwege, kein Wildzaun,
 keine parallel verlaufenden landwirtschaft lichen Wirtschaft swege (Mindestbreite 4,5m)
- Einsparung zweier kosten- und fl ächenintensiver Über- bzw. Unterführungen für die
 Landwirtschaft 
- keine langwierige Flurbereinigung mit Kostenbeteiligung der Landwirte nöti g
- Erhalt des Waldes bis an den Straßenrand durch Leitplanken möglich
- Aufwertung des vorhandenen Fichtenwaldes durch Ausgleichsfl ächen mit robusterem,
 hochwerti gerem Mischwald

Das gerne ziti erte Argument der höheren Kosten für die BI Variante halten wir für eher vage. 
So ist z.B. in der Kostenschätzung für Variante B für den Grunderwerb ein Quadratmeterpreis 
angenommen, der im Vergleich zu bisherigen Käufen durch die Gemeinde völlig illusorisch ist. 
Die zu erwartenden Mehrkosten müssen allein von der Gemeinde getragen werden. 
Dagegen sind für die BI Variante Kosten für den Erwerb des Straßengrundes der bereits beste-
henden Milchstraße kalkuliert. Diese Flächen gehören aber bereits der Gemeinde und müssen 
nicht erworben werden.

Fazit:
Die Gemeinde täte gut daran, eine für alle Gemeindebürger möglichst vorteilhaft e Variante 
akti v voranzutreiben. Die Argumentati on, dass eine Trasse durch den Wald nicht möglich sei, 
ist nicht haltbar. Andere Gemeinden – auch einige in nächster Umgebung – haben bewiesen, 
dass eine beharrliche Verfolgung einer guten Idee auch zum Erfolg führt.
Durch ein Ratsbegehren hätt e der Gemeinderat die Meinung unserer Bürger zur wichti gen 
Frage der Umfahrung einholen können – und so vielleicht auch den Auft rag und die nöti ge 
Rückendeckung erhalten, mit Nachdruck eine zukunft sfähige Lösung zu verfolgen, ohne dabei 
Zeit und Kosten aus dem Blick zu verlieren. Das von uns präferierte Ratsbegehren fand jedoch 
keinen Anklang im Gemeinderat.
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