
Jeder von uns trifft täglich viele Entscheidungen. 
Die meisten fallen uns leicht, doch hin und wie-
der entscheidet man auch erst nach langem Hin 
und Her. Das ist meistens dann der Fall, wenn 
eine Entscheidung eine besondere Tragweite 
hat oder wenn die ausschlaggebenden Kriterien 
schwer zu fassen und zu bewerten sind.

Das Thema „Entlastungsstraße für Weilheim“ 
stellt uns alle vor so eine schwierige Entschei-
dung. Die Tragweite der Entscheidung geht weit 
über unsere Generation und die Grenzen un-
serer Stadt hinaus. Keiner von uns ist Experte 
genug, um alle Entscheidungskriterien in all den 
unterschiedlichen Fachgebieten bis ins Letzte 
zu durchdringen. Und auch die Wertung und 
Gewichtung aller der uns zur Verfügung gestell-
ten Informationen wird uns vor nicht gekannte 
Schwierigkeiten stellen.
Da ist es hilfreich, über die Grenzen unserer 
Stadt hinaus zu blicken und zu schauen, wie an-
dere Gemeinden mit der Entscheidung über eine 
Entlastungsstraße umgegangen sind. Ähnlich wie 
in Landshut könnten die Bewertungskriterien 
für die Trassenauswahl auch in Weilheim in vier 
Hauptgruppen aufgeteilt werden:

1. Entlastung der Anwohner
Bei der Entlastung der Anwohner wurde in Lands-
hut u.a. die Verringerung der Kfz-km pro Tag auf 
den bestehenden Straßen bewertet. Aber auch 
die Verringerung der absoluten Zahl an Kfz/Lkw 
pro Tag könnte herangezogen werden. Wichtig 

ist, dass alle Beteiligten über die gleichen Kenn-
zahlen aus dem vorliegenden Gutachten reden 
und auch die gleichen Straßenabschnitte im De-
tail betrachtet werden.

2. Verkehrsnutzen
Der Verkehrsnutzen bezog sich in Landshut 
auf Effekte einer Entlastungsstraße auf den 
weiträumigen Verkehr. Ein Aspekt, der unter 
Weilheimern oft nicht beachtet wird. Für die 

Entwicklung des Verkehrs in der Region spielt 
die Entscheidung in Weilheim bestimmt eine 
ähnlich wichtige Rolle wie die Entscheidungen 
in Starnberg oder Oberau. Auch die Gemeinden 
rings um Weilheim wachsen und mit ihnen der 
Verkehr auf den Durchgangsstraßen.

3. Umweltbelange
Bei den Umweltbelangen wurden sehr viele 
Schutzgüter untersucht wie z.B. Flächenver-
brauch, Artenschutz oder die Barrierewirkung 
einer Straße für Mensch und Tier. Die gesetz-
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