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Sich selbst für die Zukunft engagieren?

die unfassbar große Menge an Fahrzeugen auf 
unseren Straßen zu verringern. Hier hilft auch 
neue Technik nicht gegen Staus. 

Wie viele Einwohner hat Weilheim in 20, in 40 
in 100 Jahren? Wie viele Menschen wohnen 
dann im Oberland? Und wie viele Fahrzeuge 
sind es, die sich bis dahin auf unseren Straßen 
bewegen? Wie viel Verkehr wollen wir dann in 
die Stadt lassen? Helfen neue Straßen? Haben 
wir Möglichkeiten, unsere Stadt zu verändern?

Bei den Bürgern für Weilheim diskutieren wir 
sehr intensiv zu diesen Themen. Stadtentwick-
lung, Verkehrsentwicklung, Wirtschaftsent-
wicklung hängen eng zusammen. Alles soll gut 
geplant werden. Gesunder Lebensraum ist ein 
wichtiges Gut - wie können wir das in die Pla-
nungen miteinbeziehen? Wie wollen wir Woh-
nen und Arbeiten in Weilheim in der Zukunft 
organisieren? Dieses Heft hat Ihnen hoffent-
lich einen Einblick in unsere Gedanken rund 
um den Verkehr und die schwierige Entschei-
dungsfindung gegeben, wenn es um das The-
ma Entlastungsstraße für Weilheims Verkehr 
geht. Informieren Sie sich, bewerten Sie alle 
Argumente, diskutieren Sie mit. Wir werden 
eine Entscheidung treffen müssen - für unsere 
Stadt und ihre Einwohner!

Oder haben Sie sich schon einmal überlegt, 
selbst ein bisschen Politik-Luft zu schnuppern? 
Kontaktieren Sie uns, service@buerger-fuer-
weilheim.de ist eine Möglichkeit - oder Sie 
sprechen uns persönlich an. Wir freuen uns 
über engagierte Bürger, 
denen ihre Stadt wichtig ist!

Wie sieht Weilheim im Jahr 2030, im Jahr 
2050 oder gar im Jahr 2200 aus? Keiner von 
uns  kann sich das vorstellen. Es gibt bis dahin 
neue Technik, vielleicht andere Gebäude oder 
Antriebsformen für Maschinen. Es gibt viel-
leicht sogar andere Verkehrsmittel. 

Seit jeher träumen Menschen vom Fliegen als 
alltägliche Fortbewegung. Aber ist das, was 
sich seit Jules Vernes Zukunftsromanen viele 
Utopisten ausgedacht haben, in Erfüllung ge-
gangen? Bald soll es Autos geben, die auch 
fliegen können. Aber heißt es nicht jetzt schon, 
der Luftraum sei so eng? Und sind solche en-
ergieaufwändigen Verkehrsmittel wirklich zu-
kunftsweisend? Auch eine Umstellung auf Elek-
troautos oder selbstfahrende Autos hilft nicht, 
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