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Von Franz Gilg

Simbach. Der Alternativvor-
schlag einer Trassenführung
der A 94 durch Simbach ist von
der Autobahndirektion ergän-
zend untersucht worden. In der
Stadtratsitzung am Donnerstag
im Bürgerhaus stellte Auto-
bahndirektor Stefan Pritscher
nun die Ergebnisse vor: Vorbe-
haltlich einer Prüfung durch
Tunnelbauexperten scheint das
Ganze umsetzbar, aber die Kos-
ten sind enorm. Trotzdem spra-
chen sich einige Stadträte wei-
ter für die „Feldmeier-Variante“
aus.

Beim Besuch von Bundesver-
kehrsminister Andreas Scheuer
am 7. Oktober 2019 in Simbach
hatte SPD-Stadtrat Alfred Feld-
meier überraschend eine von
ihm entwickelte Trasse vorge-
stellt und sich für diesen gut ge-
meinten „Alleingang“ später
auch eine Rüge des Gremiums
eingehandelt. Ungeachtet des-
sen wurde die Autobahndirek-
tion Südbayern beauftragt, den
Vorschlag zu prüfen.

Den Tunnel weiter
nach Norden verlegen

Feldmeier hatte die Idee, den
bisher geplanten Tunnel zu ver-
längern – jedoch nicht durch die
Erlacher Au, wo wegen des Was-
serschutzgebiets nur eine ober-
irdische Bauweise möglich ist,
sondern in einem Schwenk
nach Norden und dann entlang
der Geländestufe. Das hätte be-
deutet: mehr Lärmschutz, we-
niger Eingriff in die Landschaft.
Pritscher stellte nun gleich vier
Varianten vor, wobei die erste –
Ausbau der B 12 – ohnehin be-
reits vom Tisch ist. Diese bringe
mehr Belastungen für die An-
wohner und sei mit 293 Millio-

nen Euro auch sehr kostspielig.
Variante 2 ist die linienbe-
stimmte Bahntrasse mit einem
längeren und einem kürzeren
Tunnel. Durch die Au verläuft
die Autobahn in Dammlage. 35
Gebäude – überwiegend im
Westen – liegen nach bisheri-
gen Berechnungen über den
Lärmgrenzen. Kostenpunkt:
227 Millionen Euro.

Variante 3 ist die Bahntrasse
mit Einhausung auf der kom-
pletten Länge. Hier gebe es aber
immer noch an 30 Gebäuden
Lärm-Überschreitungen. Kos-
tenpunkt: 300 Millionen Euro.

Variante 4, die von Feldmeier,
verläuft an der alten Bahnrasse
und somit dichter an der Wohn-
bebauung, aber eben unterir-
disch. Der Tunnel hätte nun
eine Länge von 2660 Metern. Es
gibt noch 20 Überschreitungen.
Die Kosten belaufen sich auf
314 Millionen Euro. „Straßen-

„Feldmeier-Variante“ unter der Lupe
Ergänzende Untersuchung abgeschlossen – Autobahndirektor erläutert die Vor- und Nachteile

bautechnisch ist der Vorschlag
machbar“, erläuterte Pritscher.
Was den Tunnelbau betrifft,
könne man aber noch nichts sa-
gen. Hier bedarf es einer Exper-
tise von Fachleuten. Und die
gibt es erst, wenn die Direktion
von der Regierung einen offi-
ziellen Planungsauftrag für Va-
riante 4 erhält.

Der Leiter der Autobahn-Pla-
nungsgruppe erwähnte, dass es
neue Berechnungsgrundlagen
für den Lärmschutz gibt. Bisher
wurden noch die alten ange-
wendet, weshalb die genannten
Überschreitungen „ohne Ge-
währ“ sind.

Dann ging Pritscher auf eini-
ge Forderungen des Stadtrates
(erstellt im April 2019) bezüg-
lich der A 94-Planungen ein: Im
Bereich des Bahnhofs wurde
der Tunnel um 200 Meter nach
Westen verlängert, um einen
ungestörten Bahnverkehr si-

cherzustellen. Zudem wird da-
durch die Gartenstraße entlas-
tet. Im Osten verlängert man
den Tunnel um 100 Meter und
kommt so etwas flacher wieder
an die Oberfläche.

Tempolimit bis
80 km/h ist möglich

Das betroffene Gewerbege-
biet sei nicht gefährdet, aller-
dings werde man um eine Ver-
legung des Bauhofs nicht he-
rumkommen. Zwischen den
beiden Tunneln, also im Be-
reich der Au, ist ein Tempolimit
von 100 oder 80 km/h möglich,
was viel zur Lärmreduzierung
beitragen werde.

Bezüglich des Wasserschutz-
gebiets würden alle Richtlinien
beachtet. Der Tunnel werde bei
Hochwasser nicht volllaufen.

Zumindest sei die östliche Ram-
pe für eine Flut wie 2016 ausge-
legt. Für den Abschnitt Sim-
bach-Ost bis Prienbach-Ost
läuft gerade die Voruntersu-
chung mit Optimierung der Li-
nie.

Pritscher fasste die Ergebnis-
se zusammen: Die Bahntrasse
mit Einhausung werde zu
wuchtig. Besser wäre es also, die
Bahntrasse zu optimieren. Die
Genehmigung dazu könnte bis
Ende 2022 vorliegen. Dann wer-
de man in die Planfeststellung
einsteigen. Für die „Feldmeier-
Variante“ – oder „Variante
Kreuzberg“, wie sie Pritscher
betitelte – benötige man noch
einige Fachgutachten, unter an-
derem eine ergänzende Mach-
barkeitsstudie für den Tunnel.
Den Bericht über die anschlie-
ßende Diskussion der Stadträte
mit Stefan Pritscher lesen Sie
auf Seite 29.

Kirchdorf. Bei einer großan-
gelegten Schleierfahndungs-
kontrolle hat die Grenzpolizei-
gruppe Simbach wieder mehre-
re Verstöße festgestellt. Am
Donnerstag führte sie auf der
B 12 Personen- und Fahrzeug-
kontrollen durch. Unterstützt
wurde sie von der Bereitschafts-
polizei München, der PI Eggen-

Kontrollen an B 12 decken mehrere Verstöße auf
felden und Pfarrkirchen. Ein
Auto mit ungarischer Zulas-
sung wurde kontrolliert. Der 37-
jährige ungarische Fahrer und
auch sein 33-jähriger ungari-
scher Beifahrer führten ein Ein-
handmesser mit. Nachdem kei-
ner einen Bedarf nachweisen
konnte, wurden Anzeigen we-
gen eines Verstoßes gegen das

Waffengesetz gefertigt. Die
Männer hinterlegten vor Ort die
zu erwartende Strafe als Sicher-
heit und durften weiterfahren.

Später wurde ein Klein-Lkw
mit seinem 60-jährigen ungari-
schen Fahrer kontrolliert. Eine
Überprüfung der Personalien
ergab, dass die deutsche Justiz
ihn wegen Steuerhinterziehung

sucht. Er teilte seine Wohnan-
schrift mit und zumindest diese
Sache war erledigt. Es ging aber
noch weiter: Die Polizisten stell-
ten fest, dass die Aufzeichnun-
gen über die Lenk- und Ruhe-
zeiten nicht geführt wurden.
Somit musste er ein dreistelliges
Bußgeld hinterlegen und auch
der Unternehmer erhält eine

Anzeige, weil er seinen vorgege-
benen Pflichten nicht nachkam.

Bei der Überprüfung eines
Kleinbusses mit moldauischer
Zulassung hat sich gezeigt, dass
ein 37-jähriger Moldauer von
der Kölner Justiz wegen einer
Straftat gesucht wird. Er hat sei-
ne Anschrift angegeben und
konnte weiterfahren. − red

Simbach. Es wäre ein Grund
zum Feiern gewesen, denn kurz
vor seiner Vereidigung als neuer
Stadtrat wurde Lukas Feichtin-
ger 21 Jahre alt. Doch der Platz
im Gremium, den er künftig ein-
nehmen wird, blieb bei dieser
Sitzung am Donnerstag im Bür-
gerhaus frei. Dort lagen Blumen
und brannte eine Kerze zum Ge-
denken an SPD-Stadtrat Walter
Geiring, der einen Tag nach der

letzten Sitzung
überraschend
starb.

Feichtinger
ist nicht nur der
zweite Nachrü-
cker der SPD
seit der Kom-
munalwahl im

März, sondern auch das jüngste
Mitglied im Gremium. Er wurde

Neuer Stadtrat Lukas Feichtinger vereidigt
nun von Bürgermeister Klaus
Schmid vereidigt und willkom-
men geheißen. Nach einer Ge-
denkminute hielt Fraktionsspre-
cher Alfred Feldmeier noch
einen kurzen Nachruf auf Gei-
ring, in dem er all seine kommu-
nalpolitischen und gesellschaft-
lichen Aktivitäten würdigte.
Aber auch als Heimatchronist
und Journalist habe der Verstor-
bene viel geleistet. − frä

Simbach/Braunau. Neben Ak-
tionen wie der „Pop-up-Kultur“
oder dem „Frühschoppen“ hat
das grenzübergreifende Stadt-
marketing im Rahmen der Kam-
pagne „Wir sind Sommer“ auch
ein Gewinnspiel veranstaltet. Die
Aktion erfolgte in Zusammen-
arbeit mit den Handelsverbänden
Shopping in Braunau, der Werbe-
gemeinschaft Simbach und Um-
gebung, mit dem Bauhoftheater

Braunau und einem regionalen
Kümmerer-Team. Wie das Stadt-
marketing mitteilt, wurden nun
die Gewinner der beiden Haupt-
preise gezogen.

Man nahm am Gewinnspiel teil,
indem man die Rechnung über
einen Einkauf in Geschäften oder
einen Besuch in Lokalen in Brau-
nau oder Simbach einsendete. Je
zwei Wochengewinner freuten
sich in der Zeit zwischen 20. Juni

Gewinner stehen fest
Stadtmarketing überreicht Hauptpreise der „Wir sind Sommer“-Aktion

und 20. September über Brücken-
zehner-Gutscheine im Wert von
jeweils 50 Euro.

Michaela Neuhauser aus Brau-
nau sowie Lydia und Karl-Heinz
Göttl aus Kirchdorf haben die bei-
den Hauptpreise gewonnen. Sie
erhielten am Donnerstag, 22. Ok-
tober, ihren Preis „Ein Tag in
Braunau.Simbach.Inn für vier
Personen“. Dieser Preis beinhal-
tet jeweils ein Frühstück, eine
Shoppingtour mit Brückenzeh-
ner-Gutscheinen im Gesamtwert
von 100 Euro und ein Mittagessen
im Restaurant „Tafelspitz & Nu-
delkuchl“ in Braunau, bei dem
man sich für den Rundflug über
die Region stärken kann. Mit dem
Besuch einer Abendveranstaltung
im Kulturhaus Gugg in Braunau
endet der Tag.

Die Organisatoren bedanken
sich für die rege Teilnahme an al-
len „Wir sind Sommer“-Aktionen
und gratulieren den Gewinnern.
Aktuelle Informationen über
Stadtmarketing-Aktivitäten gibt
es online auf www.braunau-sim-
bach.info. − red

Polizei vollstreckt
internationalen Haftbefehl
Kirchdorf. Im Rahmen einer Schleier-
fahndungskontrolle hat die Polizei bei
einem Insassen eines Kleinbusses eine er-
laubnispflichtige Schusswaffe sicherge-
stellt. Dazu kam: Sein Sitznachbar wurde
mit einem Haftbefehl wegen Betrugs
international gesucht. Am Mittwoch kont-
rollierten Grenzpolizisten im Laufe des
Vormittags auf der B 12 Personen und
Fahrzeuge. Gegen 10.30 Uhr kam ein
Kleinbus mit deutscher Zulassung in die
Kontrolle. Bei der Befragung der Insassen
ergaben sich laut Polizeibericht Unklar-
heiten zum Reisegrund und Reiseziel, also
wurde das Gepäck durchsucht. Dabei
konnte einem 24-jährigen Rumänen eine
Pistole ohne Kennzeichnung zugeordnet
werden. Gegen den Mann wurde ein Straf-
verfahren eingeleitet. Er musste die Waffe
abgeben und durfte weiterfahren. Weni-
ger glimpflich kam sein Beifahrer davon.
Als dessen Personalien überprüft wurden,
haben die Beamten festgestellt, dass er
von den rumänischen Justizbehörden we-
gen Betrugs mit dem Ziel der Auslieferung
nach Rumänien gesucht wurde. Als klar
war, dass es sich eindeutig um den ge-
suchten 47-jährigen Rumänen handelte,
klickten die Handschellen. Sein Weg führ-
te zunächst zu einem Richter und im An-
schluss in eine Justizvollzugsanstalt. Dort
wartet er nun bis zu seinem Auslieferungs-
termin nach Rumänien. − red

Unbekannter stiehlt
Kellerschachtabdeckung
Simbach. Ein bislang unbekannter Täter
hat am Dienstag zwischen 7 und 17 Uhr in
der Dr.-Hans-Pinzl-Straße eine neuwerti-
ge Kellerschachtabdeckung im Wert von
etwa 200 Euro gestohlen. Der Anzeigener-
statter hatte die Abdeckung laut Polizeibe-
richt an einen Stromkasten auf seinem
Grundstück gelehnt, damit sie von einer
Firma abgeholt werden kann. Die Abde-
ckung ist silberfarben und etwa 120 auf 40
Zentimeter groß. Wer Hinweise geben
kann, wird gebeten, sich bei der Polizei
unter 3 08571/91390 zu melden. − red

Verkauf fairer Waren nicht
am Sonntag, sondern heute
Simbach. Der Verkauf fair gehandelter
Waren des Weltladens findet nicht wie
gestern in der PNP angekündigt am kom-
menden Sonntag, sondern bereits heute,
Samstag, nach dem Gottesdienst um 19
Uhr in St. Marien statt. Anlass für die Ak-
tion ist der Weltmissionssonntag. Am
Sonntag, 25. Oktober, gibt es abends kei-
nen Gottesdienst. − red

KOMPAKT

Die „Variante Kreuzberg“, wie sie Stadtrat Alfred Feldmeier vorgeschlagen hatte. Die Autobahn (orange eingezeichnet) verläuft im Bereich

der Erlacher Au jetzt weiter im Norden und wäre dort auch untertunnelt. Zum Vergleich: Die roten Punkte markieren den eigentlichen Verlauf

der Bahntrasse. Hier würde die Autobahn auf einem Damm errichtet werden müssen. − Grafik: Autobahndirektion

Bürgermeister Klaus Schmid (li.) liest die Eidesformel, Lukas Feichtinger spricht sie nach. − Foto: Gilg

L. Feichtinger

Die GewinnerinMichaelaNeuhauserausBraunau,DitaSommerauer vom

Stadtmarketing, die Gewinner Karl-Heinz und Lydia Göttl aus Kirchdorf

und Jochen Reumüller vom „Nudelkuchl“. − Foto: Stadtmarketing
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