
12 Darum brauchen wir eine Entlastungsstraße

Eine Umfahrung oder ein Tunnel werden uns 
keinen absolut störungsfreien Verkehrsfluss be-
scheren – so sehr wir ihn uns auch wünschen. 
Aber etwa 10 000 bis 14 000 Fahrten würden 
auf eine Entlastungstraße verlegt werden, so-
wie etwa die Hälfte des Schwerlastverkehrs der 
Nord-Süd-Achse.  Und so entfällt auch der Druck 
auf die anderen großen Straßen, vor allem aber 
auf die Schleichwege, wie im nebenstehenden 
Artikel beschrieben.

Sollte Weilheim keine Entlastungsstraße be-
kommen, werden wir in 20 Jahren einer kom-
plett verstopften Situation in Weilheim entge-
gensehen. Bevölkerungswachstum sowie die 
Unterfahrung Starnbergs, die den Weg über 
die B2 Richtung Süden beschleunigt und damit 
weitere Pendelstrecken aus und nach München 
ermöglicht, werden mehr Autos durch unsere 
Stadt zur Folge haben. Dann wird die B2 stetig 
überlastet sein, die anderen Hauptstraßen in 
Folge dessen ebenso und in den Wohngebieten 
wird Schleichverkehr ein Dauerproblem.

Weilheim wächst. Unter dem Zuzugsdruck von 
München ergeht es uns nicht anders wie allen an-
deren Städten und Gemeinden rund um München. 
Und unsere umliegenden Orte wachsen genauso 
oder prozentual sogar noch stärker. Huglfing ist in 
den letzten fünf Jahren um etwa 160 Einwohner, 
Peißenberg um etwa 250 und Oberhausen sogar 
um 275 (entspricht 9,4%)  gewachsen (Quelle: Ba-
yer. Landesamt für Statistik,  Statistik Kommunal 
2017). Als Oberzentrum befinden sich in Weil-
heim alle Schularten, viele Ämter und ein wohl 
sortierter Einzelhandel. Zudem bietet Weilheim 
viele Arbeitsplätze. Etwa 7000 Menschen pendeln 
daher nach Weilheim ein. Gleichzeitig arbeiten 
viele Weilheimer in den umliegenden Orten bis 
nach München. In den nächsten Jahren erwartet 
man im Oberland noch mehr Einwohner. Auch sie 
werden Auto fahren. Auch sie werden als Durch-
gangsverkehr auf dem Weg zur Arbeit, als Quell- 
und Zielverkehr zum Einkaufen oder innerörtlich 
unseren Verkehr weiter verdichten.

Schon jetzt ist unsere Innenstadtkreuzung am 
Rathausplatz als Knotenpunkt viele Stunden am 
Tag überlastet. Egal, ob um 11 Uhr vormittags 
oder um 17 Uhr spätnachmittags, durch Weilheim 
zieht sich eine Schlange Autos von Nord nach Süd 
oder umgekehrt oder sogar beidseitig, langsam 
im Stau weiterruckelnd, Abgase und Lärm hinter 

Der Verkehr überlastet unsere Straßen...
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Tägliche Überlastung wie hier am Unteren Graben

sich lassend. Auch an der Münchener Straße ist 
es viele Stunden am Tag sehr eng. Der Schwer-
lastverkehr trägt über die Maßen dazu bei.
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