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Das Thema einer Entlastungsstraße für Weil-
heim hat die Rathausverwaltung, den Weil-
heimer Stadtrat und die Bürgerinnen und 
Bürger im Jahr 2018 stark beschäftigt. 
Bereits im März 2018 haben Herr Fritsch, 
Leiter des Staatlichen Bauamtes und Ab-
teilungsleiter Herr Lenker den Weilheimer 
Stadtrat ausführlich über die verschiedenen 
Untersuchungskorridore einer Entlastungs-
straße informiert.
Zusammen mit dem Staatlichen Bauamt 
haben wir einen regelmäßigen Informati-
onsaustausch mit der Möglichkeit zu Diskus-
sionen organisiert, an dem außer den Orga-
nisatoren Vertreter aller Bürgerinitiativen 
sowie der örtlichen Wirtschaftsverbände 
und die Vorsitzenden der Stadtratsfrakti-
onen teilnehmen. Dieser sogenannte Jour 
fixe fand bisher vier Mal statt.

Am 12. November 2018 präsentierten Herr 
Fritsch und Herr Lenker in einer öffentlichen 
Sondersitzung des Stadtrates einen ausführ-
lichen Zwischenbericht zu den Vorunter-
suchungen. An dessen Ende standen fünf 
machbare Trassenvarianten, die in den kom-
menden Monaten nochmals detailliert unter-
sucht werden. Voraussichtlich bis zum Som-
mer 2019 werden alle relevanten Daten und 
Fakten zu den einzelnen in die engere Wahl 
kommenden Trassenvarianten vorliegen. 

Anschließend wird es eine intensive und aus-
reichend lange Diskussionsphase mit Mei-
nungsbildung vor Ort geben, in welche die 
Bürgerinnen und Bürger eingebunden wer-
den. In dieser Phase wird die Stadt Weilheim 
auch zu einer ausführlichen Bürgerinforma-
tion einladen. 

Gemeinsam mit dem Staatlichen Bauamt 
Weilheim werden wir im Jahr 2019 wieder 
eine aktualisierte schriftliche Bürgerinforma-
tion zur Entlastungsstraße veröffentlichen.
Weiterhin wird derzeit geprüft, inwiefern ein 
Bürgerentscheid, bzw. ein Ratsbegehren in 
der weiteren Entscheidungsfindung für eine 
Trassenvariante rechtlich möglich ist. Das 
große Ziel ist die Entscheidung auf breiter 
Basis für eine vernünftige und auch tatsäch-
lich realisierbare Entlastungsstraße für Weil-
heim.

Grundlegende Informationen rund um das 
Thema finden Interessierte auf der städ-
tischen Homepage unter der Rubrik „Mobili-
tät & Verkehr“ sowie auf der Homepage des 
Staatlichen Bauamts Weilheim.
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