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Nach Aufnahme des Kirchholztunnels in den Bundesvetkehrswegeplan:

SPD ruft die Bürg.er zu Einwendungen auf
Roman Niederberger: >Leider hat sich die Ruhe als trtiggrisch erwiesen"

Bad Reichenhall - Der soge-
nannte Golling mit der Bu$
Gruttenstein, gelegen zwi-
sch€ri d€r Albtadt von Bad
Reichenhall und Bayerisch
Gmain, iet ftir die SPD das
zenhal€ Symbol in der Dig-
kuaaion un das Kirchholztun-
nel. DaB geplante Kreuzung*
bauwerk würde nadr Meinung
der Sozialdeurokraten im
Landkreis dieceg Erholungege-
biet zerstör€n. Und co trafen'
sidr die V€rtreter der SPD, um
dort ihre ablehnende Haltung
zu diesem Proiekt zu emeuem.

Im neuen Bundesverkehrs-
wegeplan ist, wie berichtet der
Kichholztunnel wieder im vor-
dringlichm Bedarf und angeb-
Iidr ist die Finanzierung inner-
halb der Laufzeit von 15 Jahren
gesichert. Noch bis zum 2. Mai
hat die Bevötkerung die Mög-
lichkeit, Eift,vendungen gegen
den Entwurf des Bundesver-
kehrswdgeplans vorzubringen
und die SPD rirlt dazu auf, da-
von ausgiebig Gebrauch zu ma-
chen.

Die neue Einshrfuns in die Zu erklären ist es ftü den

hohe priorität des V"rü"hr"*o SPD-KreisvoFitzenden nur da-

geplänes sei nicht zu erklären" rni! dass die gesamte 820 mit
io' SpD-Kreisvorsitzender Ro- mehreren Proiekten von Orts-
man Niederbereer. War doch umfahrungen eine Lkw-Serech-

nach dem letztän Vorstoß io1 te Dimension erhalten soll. Die

Zusammenhans mit der Olvm- 175 Millionen Euro, die für den

ilä#"i6;;";;-ffil; Kirchholztunnel. eingeplant

i"""-i""-;itt S.t"ht""r"a; sind, würden aber in keinem

;i"hr"--;"; ;ö"; D';"[ Verhältnis zu den angeblichen

h;t" äu" St 
"AenU"u" 

t und strittigen Endastungen ste-

r.h""u d;" Ph;t".lui"" r* tt"n, * Niederberger'

öffentlichen Anhörung ausge Der Bayerisch Gmainer Orts-
legt, aber aqf die 800 Einwen- 

_ vorsitzende.Frahz Sicklinger er-
dungen nicht mehr reagiert ; irmerte an die Sheitpunkte des
Sang- und klanglos sei das ein- Proiekts. Das sind der Ein- .

gestellt worden, wohl auch des- fahrisbereich Schafferbauer-
halb weil die Olympiqbewer- wiesen am Gablerknotery der
bung erfolglos war und in Bad Abgasschlot im Kirchholz, die
Reichenhall ein BüLrgerent- Tunneltiass€ unterhalb von
scheid am Quorum zwar sdrci- Bayerisch Gmainer Wohrbe-
terte, j€idoih'eine Mehrheit ge baüung .und das Kreuzungs-
gen das Projekt zustantle kam. bauwerk samt eindr 15 Meter

Sind gegen dm Kirifuholztwtnel (o.1.): SPD-Kreisoorsitzendn Roman Niederberger, Eranz Sicklin-
ger, Otiworsitzendti oon Bay*isch Gmain, Elisabeth Reischl; der Vorsitnnde der SPD-Kreistags-

fuaktion, Hans Metzenleitner, der lrühere Lanfltagsabgeoünete Gustar Starzmann undWolf Guglfuör

fiir die SPD-Stadtratsftaktion. Im Hintergrund das aon dm Tunnelplönen bedrohte Erholungsgebiet
Golling. Goto: Prtuat)

SPD im Kreista& Hans Metzen-
Ieitner: uber die Homepage des
Verkehrsministeriums
www.bmvi.de gelangt man ent-
weder über dm Button "Bun-
desverkehrswegeplan 2030" zu
den Erläuterungen der Einzel-
maßnahrnen oder über den But-
ton "Bürgerservice" zum Kon-
täktformular. Und dort gibt es
dann die Möglichkeit der-elek-
honischen Einwendung.

Der ehemalige SPD-Land-
tagsabgeordnete Gustav Starz-
ma r hatte aus seiner 3&iähri-
gm Erfahrung in der Auseinan-
dersetanng um den Kirchholz-
tunnel die Befürchtung dass er
wieder au{ den Trsch kommen
würde. Ei habe stets den ÖPNV
und die Schiene bevorzugt und
in dieie Richtgtrg zielt auch sein_ .

neuerl.idreiVorsöla* fb

hohen Brücke am Golling mit
der schweren Beeinträchtigung
ftiLr die Reichenhaller Oberstadt.

Dagegen stehe ein selbst von
den Planungsbehörden einte-.
räumter minimaler Rückgaag
pei den Verkehrszahlen an der
Umgehungsstraße. Fraktions-
vorsitzender Wolf Guglhör er-
neuerte wiederur die Reichen-
haller SPD;Forderung nach so-
fortigen Maßnahmen gegen die
Lärmbelästigung für die An-
wohner der Umgehungssfaße
und den Abschleifer am Fest-
platz.

AuI die Frago wie und wo
die Einwendungen zu deri Ent-
wurf des Verkefuswegeplanes
gemacht werden können' erläu-
terte der Fraktionssprecher der.


