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Mai 2019

Die parteifreie Wählergemeinschaft GU Schäftlarn e.V.
informiert Sie über aktuelle Themen in der Gemeinde

Wieso ist die Fraktion der GU für eine
Ortsumfahrung durch den Wald?
Seit vielen Jahren beschäftigen wir uns mit der „Umfahrung Hohenschäftlarns“. Heute gibt es zwei Varianten,
wie diese schwierige Frage gelöst werden soll. Diese werden am 12. Mai 2019 in einem Bürgerentscheid den
Schäftlarnern zur Abstimmung vorgelegt.
•
•

Die B-Variante durch die Flur oder
Die Bi-Variante (Variante der Bürgerinitiative) durch den Wald

Ich habe von 1961 bis 1990 an der Starnberger Straße gelebt und gewohnt. An den Bau des Autobahnzubringers durch unseren Ort kann ich mich noch ein wenig erinnern. Die ersten LKWs fuhren noch im Schritttempo
hinauf und waren selten. Dann kam durch den Milchhof in Schorn ein enormer Zuwachs an Schwerlastverkehr. Heute ist die Dichte des Verkehrs mit damals überhaupt nicht zu vergleichen.
Die ursprüngliche Planung der Autobahndirektion lag im damals unbebauten Außenbereich. Der frühere Bürgermeister setzte sich 1964 dafür ein, dass der Autobahnzubringer durch Hohenschäftlarn verläuft mit dem
Argument, dass die Stützmauer an der Starnberger Straße im Bereich der Steigung auf Kosten der Autobahn
errichtet würde. Das war damals für die Gemeinde die billigste Lösung. Da der Verkehr sehr rasant zugenommen hat, ist den Bürgern schnell bewusst geworden, welch ein fataler Fehler die Lösung durch den Ort war.
Daran sieht man, dass „die billigste Lösung“ für die Gemeinde verheerende Folgen für deren Bürger haben
kann, da man künftige Entwicklungen nicht in vollem Umfang einschätzen kann. Bis heute müssen nämlich die
Anlieger und Verkehrsteilnehmer mit dieser Fehlentscheidung leben, obwohl schon seit 1995 eine überörtliche
Umfahrung angedacht ist.
Am 25. Juli 2018 wurde die Trasse „B“ mit 14:6 Stimmen im Gemeinderat beschlossen. Sollten wir aus den Fehlern der 60er Jahre nicht lernen? Hierzu einige Details aus der Kostenschätzung und aus dem Vorentwurfsplan
des Planungsbüros: Beide Varianten werden auf Tempo 90 km/h ausgelegt mit den darin beﬁndlichen Steigungen bis zu 5,5%. Da der Lärm vom Westwind in den Ort getragen wird, muss man ihn durch Lärmschutzmaßnahmen abfangen. Diese Einrichtungen fehlen zurzeit in der Planung und Kostenschätzung komplett. Das
heißt die Kostenprognose ist nicht realistisch; der Fehlbetrag muss evtl. von der Gemeinde beglichen werden.
Bei der Variante Bi sind diese Maßnahmen nicht erforderlich, da die Straße im Wald liegt und vom Ort weit
genug entfernt ist.
Direkt am Ortsrand an der B11 zwischen Wohnbebauung und Erbersdobler endet die Variante B mit einer
Ampelschaltung an der Einmündung zur Bundesstraße. Dies bedeutet Lärmbelästigung und Staus in allen
Richtungen. Bei der Variante Bi dagegen liegt die Einmündung ca. 100 m im Wald in Richtung Baierbrunn.
Diese stört niemanden und kann mit einem Kreisverkehr versehen werden.
Bei der Variante B müssen Ver- und Entsorgungsanlagen (Stromleitung, Erdkabel, Freileitung, Abwasserleitungen, Telekommunikationsleitungen) umgelegt werden.
Bei der Bi-Trasse kreuzt man hingegen keine von diesen, man muss auch nicht kostenaufwendig deren Lage
verändern.
Um die Bi-Trasse zu bauen, braucht man eine Genehmigung zur Rodung des Bannwaldes. Solche Genehmigungen gibt es in Bayern für alle möglichen Bauvorhaben zuhauf. Der Wald wird übrigens zum Ausgleich am
Rand der Flur vollständig ersetzt.
Bei der Trassenführung B ist eine völlige Flurneuordnung (Flurbereinigung) nötig für ca. 450 Flurnummern.
Dies dauert in der Regel 10 Jahre, wenn es überhaupt durchführbar ist.
In der Planung und Kostenschätzung für die Variante B fehlen generell Angaben für die Kosten neuer Wirt-

schaftswege (beidseitig 4,5m breit), die für die Erschließung vieler Grundstücke nötig sind. So muss z.B. hier
der Wangener Weg stillgelegt werden. In der vorliegenden Planung sind aber Ersatzwirtschaftswege nicht
enthalten. D.h. auch hierfür fehlen die Angaben für die notwendigen Aufwendungen.
Die B-Trasse tangiert bei der Zerschneidung der Flur ca. 125 Flurnummern, die Bi-Variante dagegen nur 65.
Der doppelte Verwaltungsaufwand bei der „Flurvariante“ ist klar erkennbar.
Ein weiterer Minuspunkt der Variante B: Der Grunderwerb wird wesentlich teurer als in der Kostenschätzung angegeben, da inzwischen andere Preismaßstäbe von der Gemeinde selbst bei einem Grundstücksverkauf gesetzt wurden. Die angegebenen Preise pro Quadratmeter für Waldflächen durch das Planungsbüro sind
dagegen realistisch. Wie kann man bei all diesen in der Planung fehlenden Kostenangaben von einer „besten
Wirtschaftlichkeit“, wie im Ratsbegehren behauptet, sprechen?
Eine ganz große Gefahr, die von den Befürwortern der Variante B verschwiegen wird, ist der enorme Siedlungsdruck. Sollte die ortsnahe Variante B tatsächlich gebaut werden, wird einer Bebauung der innenliegenden Flur (ca. 90 ha) Tür und Tor geöffnet, da die Umfahrung zu nah am Ort liegt. Damit wird kostbarer
landwirtschaftlicher Boden für immer versiegelt. Unser einzigartiges landschaftliches Kleinod, unser Naherholungsgebiet, würde dadurch endgültig vernichtet.
Fazit: Man sieht, die B-Trasse hat keineswegs die „beste Wirtschaftlichkeit“. Rechnet man alle Kostenfaktoren
zusammen, ist wahrscheinlich die Bi-Variante günstiger. Außerdem wird durch die Trasse der Bürgerinitiative
Schaden von der Gemeinde abgewendet: Sie ist ortsfern, zieht keinen unabsehbaren Siedlungsdruck nach
sich, erhält den Schäftlarnern den dörflichen Charakter ihrer Gemeinde und bewahrt die schöne Landschaft.
Jakob Metz, Gemeinderat

Gutachten beweist: es war Baumfrevel im Isartal
Mit dieser Überschrift wurde ein Zeitungsartikel
2017 veröffentlicht, in dem es weiter heißt „Eigentümer droht Strafe“. Nachdem der Isartalverein 2018
wissen wollte, was seit der Aktion geschehen ist, erhielten wir die Antwort vom Landratsamt München,
dass Ersatzpflanzungen vorgenommen wurden.
In der Presse ist kein Artikel mehr erschienen. Urteilen Sie selbst über die vorgenommenen „Ersatzmaßnahmen“ mit Eichen, Stammumfang 2,5 cm und den
angebrachten Nistkästen.
Der Isartalverein hat am 05.04.2017 den Antrag gestellt, die noch verblieben Alleen südlich von Ebenhausen, die um 1900 gepflanzt wurden, unter Schutz
zu stellen. Zu unserem Antrag haben wir alle dazu
notwendigen Unterlagen
einschließlich farbiger
Grundstückspläne eingereicht. Am 17.11.2017 haben
wir nachgefragt, wann wir mit einer Entscheidung
rechnen können.
Am 22.11.2017 hat das Landratsamt weitere Unterlagen angefordert, die wir auch sofort nachgereicht haben.
Bis heute warten wir auf eine Entscheidung. Dazu muss man wissen, dass in
den Landratsämtern mit nur zwei zuständigen Sachbearbeitern in der Unteren
Naturschutzbehörde Personalmangel herrscht. Der Versuch, eine weitere Stelle
zu schaffen, ist mit großen Hürden verbunden.
Warum die Gemeinde Schäftlarn den Antrag nicht gestellt hat, lag wohl an der
falschen Einschätzung, dass der Antragssteller später die Pflegeaktionen durchführen und bezahlen muss. Das ist schlichtweg falsch, denn der Eigentümer ist
dazu verpflichtet, es sei denn, die Kosten wären unzumutbar.
Der Zeitungsbericht von 2017 mit der Überschrift „In Schäftlarn nimmt der
Baumbestand eher zu“ ist kaum zu glauben, wenn man sich die „Löcher“ anschaut, die der Borkenkäfer und vermutlich der Klimawandel in unserer Gemeinde verursacht haben.
Erich Rühmer,
1. Vorsitzender Isartalverein e. V., anerkannte Umweltvereinigung

Bahnhof Ebenhausen barrierefrei? Na, geht doch!
Im November 2018 informierten uns nur der Münchner Merkur und die Süddeutsche Zeitung, dass der Bahnhof Ebenhausen in Schäftlarn nun auf Sicht barrierefrei sein wird. Wie bereits der bay. Innenminister Joachim
Hermann im Januar 2018 in einem Brief mitgeteilt hatte, wurde der Bahnhof als einziger S7-Bahnhof in das
Zukunftsinvestitionsprogramm „Barrierefreiheit“ aufgenommen, und das bei einer starken Konkurrenz von
weiteren S7-Bahnhöfen. Gemäß den Zeitungsberichten im November 2018 sollen die Planungen 2021 abgeschlossen werden und der Umbau von insgesamt 118 Bahnhöfen inklusive Ebenhausen mit 330 Millionen Euro
bis zum Jahr 2026 sichergestellt sein.
Für mich ist das ein sehr großer Erfolg, der mir wieder bestätigt, dass nicht nur Anträge und Petitionen eingegeben, sondern auch erfolgversprechende Gespräche mit der obersten verantwortlichen Ebene geführt werden müssen zur Realisierung von für die Bevölkerung derartig wichtiger Projekte. So bin ich auch der festen
Ansicht, dass in Schäftlarn nur so eine erfolgversprechende Verlegung der Staatsstraße des Landes Bayern aus
dem Ort und außerhalb der fruchtbaren Felder auf den Boden des stark vom Borkenkäfer gefährdeten Waldes
realisiert werden kann.
Münchner Merkur v.14.03.2019: „Barrierefrei zur Bahn
Aktuell sind 115 der 150 S-Bahnstationen barrierefrei zugänglich. Heuer sollen zumindest drei weitere dazu kommen. Lohhof, Unterschleißheim und Gilching. Insgesamt sei der Ausbau aber nicht ganz leicht gibt Bahnhofsmanagerin Schoppe zu. Zum Teil seien die Baufirmen ausgelastet, aber es gebe noch nicht für jeden Bahnhof ein
sinnvolles Konzept.“
Hoffentlich gehören wir mit der S-Bahnstation Ebenhausen-Schäftlarn nicht zum letzten Bauabschnitt, das
wäre dann ca. 2030. Übrigens ist der S-Bahnhof Hohenschäftlarn auch nicht barrierefrei für Rollstuhlfahrer.
Wolfgang Franz

Bürgerentscheid am 12. Mai 2019
Liebe Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schäftlarn,
die Starnberger Straße muss dringend entlastet werden, indem der Durchgangsverkehr auf eine Umfahrung abgeleitet
wird. Darüber besteht weitestgehend Konsens, auch im Gemeinderat.
Strittig ist die Frage, welche Trassenführung für die Umfahrung geplant werden soll.
Ziel der GU ist es, dass die für unsere Gemeinde vorteilhafteste Umfahrungsvariante aktiv geplant und vorangetrieben wird, die Bi-Variante. Daher unterstützen wir das
Bürgerbegehren.
Wesentliche VORTEILE der Bi-Variante sind aus unserer
Sicht:
•

ERHALT DER RODUNGSINSEL für die landwirtschaftliche Nutzung und als Naherholungsgebiet für alle
Bürger;

•

KEINE Lärmbelästigung für die Bewohner des nördlichen Ortsrandes von Hohenschäftlarn;

•

KEINE Durchschneidung der Feldflur, KEINE weithin sichtbaren Brückenbauwerke an der Schorner
Straße oder über die S-Bahn;

•

KEINE Zersiedelung der Flächen zwischen Ortsrand und Umfahrung zu befürchten;

•

GERINGE Gesamt-Trassenbreite, da keine Lärmschutzmaßnahmen, keine parallel verlaufenden Radwege oder landwirtschaftlichen Wirtschaftswege (Mindestbreite 4,5m) benötigt werden;

•

AUFFORSTUNG nach Abschluss der Baumaßnahme bis an den Straßenrand möglich (Beispiel: B11 nach
Baierbrunn);

•

AUFWERTUNG des derzeitigen Waldbestandes (überwiegend Fichte) durch Ausgleichsflächen mit robusterem, hochwertigerem Mischwald;

•

GRUNDERWERB im Wald deutlich schneller möglich, da ein Großteil der Waldeigentümer ihre Bereitschaft signalisiert haben. Im Gegensatz dazu sind die meisten Eigentümer der Flurgrundstücke derzeit
nicht verkaufsbereit und müssten aus heutiger Sicht enteignet werden! Die Einteignungsanträge muss
die Gemeinde beim Landratsamt stellen.

Die Bi-Variante wird von einigen Stimmen sehr kritisch beurteilt.
Dazu unsere Einschätzung:
•

Trotz längerer Streckenführung führt die Bi-Variante zu nur unwesentlich längerer Fahrzeit.

•

Beide zur Wahl stehenden Varianten führen zu einer vergleichbaren Verkehrsentlastung: beide leiten
den gesamten Schwerlastverkehr und ca. 70% des Durchgangsverkehrs von und nach München von der
Starnberger Straße ab.

•

Trotz Bannwaldrodung und „Regionalem Grünzug“ kann ein Projekt wie die Bi-Variante genehmigt
werden, wie Beispiele aus den Nachbarkommunen zeigen. Und auch die Flurtrasse käme nicht ohne
Bannwaldrodung aus.

•

Die Kostenschätzungen für beide zur Wahl stehenden Varianten sind derzeit noch sehr vage. Aus unserer Sicht sind Kostenfaktoren wie z.B. Wirtschaftswege, Lärmschutzmaßnahmen, Stromtrassenumbauten, aktuelle Grundstückspreise, Flurbereinigungs- und Enteignungsverfahren nicht bzw. nicht realistisch berücksichtigt. Der Kostenunterschied zwischen den Varianten dürfte sich daher bei genauerer
Planung noch deutlich verringern.

Am 12. Mai haben Sie die Möglichkeit, die Ortsentwicklung unserer Gemeinde maßgeblich zu beeinﬂussen.
Ein deutliches Votum der Schäftlarner Bürgerinnen und Bürger für die Bi-Variante bedeutet einen klaren
Handlungsauftrag für Bürgermeister und Gemeinderat und ein starkes Argument für die Gespräche mit den
beteiligten Behörden.

Starnberger Straße entlasten und gleichzeitig die einzigartige Landschaft unserer
Rodungsinsel schützen:

 Bi-Variante
Weitere Infos ﬁnden Sie unter
www.umfahrung-schaeftlarn.de
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