
Zngige Prüfung des
Auentunnels vernünftig
Zum Leserbrtef ,,Äcker erholen
sich schneller als der Auwald"
im Reichenhallcr Tagblatt aom
30. August:

,,So wie ich die Planfeststel-
lungsunterlagen lese, sind die 15
Hektar nicht ,vorübergehend be-
einträchtigtes Ackerland', son-
dem die Summe derumgewandel-
ten Flächen durch den Bau des
Kirchholztunnels. Dazu gehören
meines Wissens nach Biotope,
kartierungswürdige Bestände ein -
schließlich Gehölz und Wald,
land- und forstwirtschaftliche
Nutzflächen, Flächen des Stra-
ßenbegleitgrüns, besiehende
Siedlungs- und Verkehrsflächen.
Und das bleibt dann auch für im-
mer so, denn auf Asphalt wächst
nun mal kein Gras oder gar Bäu-
me mehr.

Die Aussage, dass der Kirch-
holztunnel zu 100 Prozent au_f

Reichenhaller Gebiet liegt, lässt
mich vermuten, dass man Baye-
risch Gmain bei Bad Reichenhall
eingemeinden will. Meines Wis-
sens nach ist in den Planfeststel-
lungsunterlage 5.1 bis 5.6 (Lage-
pläne) der Knoten Mitte kurz

nach Baukilometer 1000 auf
Bayerisch Cmainer Gebiet vorge-
sehen. Dort verläuft die Trasse bis
Baukilometer 5,850. Nur der
Stadtbergtunnel mit knapp 0,9km
und nicht einmal 400 Meter des
Kirchholztunnels bis zum Nord-
portal liegen auf Reichenhaller
Gebiet.

Wenn die Stadt Bad Reichen-
hall einen T[nnel wirklich auf ih-
rem Gebiet bauen möchte, dann
soll sie eine Prüfung des Auentun-
nels zulassen und im Stadtrat ei-
nen Beschluss herbeiführen. Im
Sinne einer zügigen Vorgehens-
weise im Interesse der Kurstadt si-
cher ein vernünftiger Weg. Denn
die vielen betroffenen Bürger von
Bayerisch Gmain werden ihre
Rechte im Rahmen eines irgend-
wann mal weitergeführten Plan-
feststellungsverfahrens sicher
wahrnehmen."

Horst Hölbing
Bayerisch Gmain
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