
Marktl/Berlin. Wie steht die
neue Bundesregierung zum
Bau der A 94 und zur Verkehrs-
anbindung Südostbayerns?
Dieser Frage wollte der Verein
„Ja zur A 94“ nachgehen und
organisierte ein Treffen in Ber-
lin mit dem parlamentarischen
Staatssekretär für Verkehr und
Digitales Oliver Luksic (FDP).

„Das Trommeln für unsere
Autobahn geht weiter“, sagt
Günther Knoblauch, Vorsitzen-
der des Vereins zur A 94, auf
Nachfrage der Heimatzeitung.
Es habe sich bewährt, den Neu-
en im Verkehrsministerium das
Projekt und die Region Inn-Sal-
zach mit ihren vielen Stärken,
aber auch den infrastrukturel-
len Defiziten vorzustellen. „So
machen wir das seit Jahrzehn-
ten, wenn es Veränderungen in
den Ministerien oder in der Re-
gierung gibt“, sagt Knoblauch.
Auch jetzt sei es wieder gelun-
gen, das Chemiedreieck zu
positionieren und klar zu ma-
chen, dass die vierspurige Stra-
ßenanbindung Richtung Osten,
Richtung A 3 lebensnotwenig
sei. Und er sagt, es beeindrucke
die Berliner immer wieder aufs
Neue, dass es hier eine Initiative
gibt, die für ihre Interessen ein-
tritt, die parteiübergreifend auf-
gestellt ist und auch die Wirt-
schaft und Gesellschaft einbin-
det. „Wir vertreten einige
100 000 Bürger, das ist schon
eine Nummer“, betont der ehe-
malige Landtagsabgeordnete –
ganz zu schweigen von der öko-
nomischen Bedeutung der Che-
miezentren Burghausen und
Burgkirchen. Der SPD-Mann ist
überzeugt, dass die Anliegen
gut platziert wurden und ange-
kommen sind. Es gebe deutli-
che Signale, dass es weitergeht.
Auch die Autobahn GmbH –
ehemals Autobahndirektion –
sei hierfür Garant.

Die Teilnehmer der Konfe-

„Das Trommeln für die A 94 geht weiter“

renz waren Vertreter aus der
Wirtschaft und mehreren Par-
teien. MdB Luksic versprach
der Delegation, dass begonne-
ne Projekte oder Lückenschlüs-
se von Autobahnen wie geplant
weitergeführt werden. „Im Inn-
tal von Kirchdorf über Simbach
nach Ering gibt es noch einige
Knackpunkte“, stellte der Sim-
bacher Stadt- und Kreisrat Alf-
red Feldmeier die noch nicht
begonnenen Baustellen vor. In
Ering zum Beispiel ist eine
Überführung der Autobahn
über eine Kreisstraße geplant.
Diese müsse unbedingt abge-
senkt werden, um die Lärmbe-
lastung für die Anwohner er-
träglicher zu gestalten.

Im Simbacher Bereich laufen
noch die Prüfungen, welche
Tunnellösung favorisiert wer-
den soll. Bürgermeister Klaus
Schmid sagte, es müsse auf je-
den Fall der durchgehende
Tunnel ernsthaft ins Kalkül ge-
zogen werden, auch wenn diese
Lösung mit höheren Kosten ver-
bunden sein sollte. Die Simba-
cher stünden parteiübergrei-
fend hinter dieser Forderung
und könnten sich kaum für an-
dere Vorschläge begeistern.

Auch im Bereich Kirchdorf
gibt es noch Klärungsbedarf be-
züglich Lärmschutz, informier-

Pro-Autobahn-Aktivisten stellen das Projekt und die Region den Neuen im Verkehrsministerium vor

te Bürgermeister Johann Sprin-
ger aus Kirchdorf. Es gebe einige
Häuser entlang der Strecke, für
die die derzeitigen Planungen

noch verbessert werden müss-
ten.

Nach dem Baufortschritt bei
Kirchham und Pocking erkun-

digte sich der neue Passauer
Bundestagsabgeordnete Johan-
nes Schätzl (SPD). Der Baufort-
schritt ist laut dem Verkehrsmi-
nisterium im Zeitplan und die
Fertigstellungen sollen wie ge-
plant erfolgen. MdB Sandra Bu-
bendorfer-Licht (FDP) betonte
nochmals die Bedeutung der
Fertigstellung der Autobahn für
die Region.

Aus der Wirtschaft nahm der
Geschäftsführer der Wasser-
stoffreallabor-Gesellschaft und
der Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Burghausen, Anton
Steinberger, teil. Er unterstrich
die Wichtigkeit der Entwicklung
einer modernen Infrastrukur
für die Wirtschaft. Es gehe aber
auch darum, wie der Verkehr in
Zukunft angetrieben werden
soll. Wasserstoff soll dabei eine
wichtige Rolle spielen. Und die-
ser soll in Bayern erzeugt wer-
den.

Staatssekretär Oliver Luksic
versprach, zu jedem Punkt nach
Rücksprache mit den zuständi-
gen Abteilungen eine Rückmel-
dung zu geben. Die Teilnehmer
luden bei der Gelegenheit auch
Verkehrsminister Volker Wiss-
ing ein, sich vor Ort ein Bild von
den Plänen zur A 94 zu machen.
Staatssekretär Luksic machte
der Abordnung diesbezüglich
Hoffnung. − th/ecs

Treffen des Vereins „Ja zur A 94“ mit dem parlamentarischen Staatssekretär für Verkehr und Digitales im Bundestag Oliver Luksic: (von
links) MdB Sandra Bubendorfer-Licht, MdL a.D. und Vereinsvorsitzender Günther Knoblauch, Oliver Luksic, Geschäftsführer der Wirtschafts-
förderungsgesellschaft Burghausen Anton Steinberger, Simbachs Bürgermeister Klaus Schmid, der Simbacher Stadt- und Kreisrat Alfred
Feldmeier, Kirchdorfs Bürgermeister Johann Springer und MdB Johannes Schätzl. − Foto: red

DerStandderDinge (Januar2022)aufdennoch fehlendenAbschnit-
ten der A94 zwischen Marktl und Pocking. − Grafik: red


