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schiedliche Breiten hat. So ist die B2 im Bereich 
des Rathausplatzes zu schmal für das Anlegen 
von Fahrradwegen. Auf den Abschnitten nörd-
lich der Abzweigung zum Mittleren Graben und 
südlich der Johann-Baur-Str. ist es aber sehr 
gut möglich, dem Radverkehr und anderen al-
ternativen Verkehrsmitteln mehr Raum zu ge-
ben. Geschwindigkeitsbegrenzungen oder eine 
optimierte Ampelschaltung zur Erleichterung 
der Querung von Fußgängern könnte die An-
bindung der Oberen Stadt an das Stadtzentrum 
deutlich verbessern. Zudem ist eine zusätzliche 
Bepflanzung entlang der B2 wünschenswert.

Im Falle einer Entlastungsstraße für die B2 
könnten einige bisher dem Staatlichen Bauamt 
und dem Landratsamt unterstellte Straßen in 
die Verantwortung der Stadt Weilheim überge-
hen. Durch die Verkehrsentlastung eröffnet sich 
dann Gestaltungsspielraum: 

Pollinger Straße:
Die Lärmreduzierung und Luftverbesserung 
wäre deutlich spürbar. Um die Belastung durch 
den Autoverkehr weiter einzudämmen, könnte 
die Straßenbreite verringert werden. Dadurch 
ergibt sich die Möglichkeit für einen beider-
seitigen Radweg mit Grünstreifen mit Büschen 
und Bäumen zur Geräuschdämmung und Luft-
verbesserung.

Waisenhausstraße:
Das Queren der Waisenhausstraße ist heute 
für Fußgänger und Radfahrer gefährlich– insbe-
sondere auch für die Schüler auf dem Weg von 
und zu Realschule und Gymnasium. Gleichzeitig 
stellt sie eine Trennlinie zwischen den südlichen 
Wohngebieten und dem innerstädtischen Be-
reich dar. Im Falle einer Ost- oder Westum-
fahrung würde der Verkehr so verringert, dass 

Gestaltungsmöglichkeiten bei Entlastung

den Radfahrern und Fußgängern ein sicherer 
Übergang möglich wäre. Dies könnte z.B. durch 
eine besser platzierte Querungshilfe an der 
Kreuzung des Prälatenweges erfolgen. Zudem 
würde die jetzige Staatsstraße zu einer Innen-
stadtstraße umgewidmet, was uns erst Gestal-
tungsspielraum gibt.

Die B2 im Stadtgebiet:
Dies wird sicherlich weiterhin eine verkehrs-
technische Herausforderung bleiben, da die B2 
in ihren verschiedenen Abschnitten ganz unter-

Bei allen Entlastungsvarianten zeigt der Kurzak-Bericht von 2017 deutliche Entlastungen 
der innerstädtischen B2 und der südlichen Hauptdurchgangsstraßen Pollinger Straße 
und Waisenhausstraße. Wie könnte man eine solche Verkehrsverminderung nutzen?

Bei einer Umlegung der B2 wäre Platz für Rad-
wege, Bäume und Grünstreifen vorhanden 

Gestaltungsspielraum durch Entlastung
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Gestaltungsspielraum haben wir an der Waisenhaus-
straße  erst, wenn sie keine Staatstraße mehr ist.


