
lichen Vorgaben in diesem Bereich sind besonders 
umfangreich. Ohne Eingriff in die Umwelt kann 
keine der Trassen gebaut werden. Klar ist aber 
auch, dass die ständig länger werdenden Staus auf 
den bestehenden Straßen Mensch und Natur bela-
sten. Bewertet wurde in Landshut, welche Trassen 

geringere Auswirkungen auf die Umwelt hätten 
oder bei welchen Trassen die entstehenden Schä-
den am besten ausgeglichen werden können. 

4. Kosteneffizienz
Kosteneffizienz bedeutet nicht, dass nur die abso-
luten Bau- und Unterhaltskosten einzelner Tras-
sen verglichen werden. In Landshut wurden die 
Kosten in Relation zur Entlastungswirkung für die 
Anwohner gesetzt. Das bedeutet, eine Lösung, die 
eine größere Entlastung bringt, darf auch mehr 
kosten. Ob für Weilheim auch ein anderer Faktor 
z.B. Kosten/Umweltschutz für die Kosteneffizienz 
herangezogen werden kann, ist offen.

Als nächstes muss eine Bewertungsmatrix ent-
wickelt werden, eine Art Punkte- oder Ampelsy-
stem, das einen objektiven Vergleich der Trassen 
ermöglicht. Dabei muss noch keine Gewichtung 
zwischen den einzelnen Kriterien vorgenommen 
werden, sondern man kann Punkt für Punkt 
betrachten und bewerten. Eine Trasse mit Best-
werten in Bereich Umwelt kann eventuell Schwä-
chen beim Thema Verkehrsnutzen haben. Eine 
sorgfältig erarbeitete Entscheidungsmatrix hilft 

allen bei der Entscheidungsfindung, egal wie in-
tensiv man sich mit dem Thema beschäftigt oder 
welche Vorkenntnisse man hat.

Schwierig wird es ganz am Schluss. Jetzt muss je-
der für sich entscheiden, welche Kriterien für ihn 
die Wichtigsten sind. Wiegt der Verkehrsnutzen 
mehr als die Kosteneffizienz? Kann die höhere 
Verkehrsentlastung einen größeren Flächenver-
brauch rechtfertigen? Welche Kriterien sind für 
mich und meine Lebenssituation von besonde-
rer Bedeutung?

Es ist wichtig, dass auf dem Weg zur Entschei-
dung offen und fair diskutiert wird. Es ist wichtig, 
dass alle Aspekte umfassend untersucht und ob-
jektiv bewertet werden. Erst dann kann jeder für 
sich eine persönliche Entscheidung treffen. Der 
Stadtrat muss darüber hinaus die künftige Ent-
wicklung Weilheims und das Wohl aller Weilhei-
merinnen und Weilheimer im Auge haben. 
Je breiter die Zustimmung der Bürgerinnen und 
Bürger ist und je deutlicher die Mehrheit im Weil-
heimer Stadtrat für eine der vorgeschlagenen 
Trassen ausfällt, desto höher ist die Wahrschein-
lichkeit, dass die staatlichen Stellen unsere Wün-
sche bei der Umsetzung auch berücksichtigen.

So sah die Bewertungsmatrix in Landshut aus.
Quelle: ou-landshut.de im Download-Bereich
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Eine Entlastungsstraße für  Weilheim

Umweltbelange wie hier an der Ammer spielen 
eine wichtige Rolle


