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Verein willlllehr als nur einen Tunnel
Zusammenschluss aus Stadträten und Beigel-Gruppe will vor allem aufklären
Starnberg - Die Befürworter
des Starnberger B 2-Tunnels
bündeln ihre Kräfte . 17 Stadt
räte und Vertreter dei Pro
Tunnel-Gruppe um Theo Bei
gel haben einen neuen Verein
gegründet. Der Name allein
soll zeigen , dass es nicht nur '
um die Röhre geht: Umwelt
bewusste Verkehrsentlastung
Starnberg e.Y. Vorsitzender
ist Dr. Jürgep Busse, Ver
kehrsreferent des Stadtrates.
Auf ein Mitglieder-Rennen
mit der Bürgerinitiative Pro
Umfahrung will sich der Ver
ein keinesfalls einlassen.
"Wer die Verkehrsprobleme in Starnberg kennt, weiß,
dass es keinen Königsweg
gibt", betonte Busse bei der
V r<;tellung des Vereins gest
in Starnberg. Deswegen, .
ha e sich der Verein mit der~
zeit mehr als 40 Mitgliedern
zum Ziel gesetzt, die Vorteile
und Chancen des Tunnels
aufzuzeigen und "zu infor
mieren, was wirklich möglich
ist" . Eine vor allem auf das In
ternet ausgerichtete Aufklä
rungskampagne ist ein Eck
pfeiler, es wird aber auch Ver
anstaltungen geben. Starn
berg habe eine hohe Fluktua
tion in der Bevölkerung - vie
le wüssten gar nicht, worum
es gehe.
Viele seien aber auch durch
die BI Pro Umfahrung verun
sichert. An deren Info-Strate
gie und Einstellung "Lieber
·nichts als den Tunnel" finden
die Mitglieder nichts Gutes:
"
haben gutgläubig auf de
re achlichkeit gehofft, aber
nicht mit deren Ignoranz ge
rechnet", meinte UWG-Stadt
rätin Barbara Frey auch mit

Die Gründer: Ludwig Jägerhuber (CSU), Martina Neubauer
(Grüne), Ferdinand pfaffinger (UWG), Dr. Jürgen Busse
(UWG), Hotger Knigge (SPD), Reinhardt Koch (Beigel-Grup
pe), Christiane Falk (SPD), Theo Beigel, Winfried Wobbe
(UWG) und Xaver Hirschbold (Beiget-Gruppe, v.l.) haben den
Verein Umweltbewusste Verkehrsenttastung Starnberg aus
der Taufe gehoben.
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Auf dem Weg in die Schlacht
. Einige wenige mit nominell vielen Mitgliedern ma
chen Stimmung gegen den Starnberger Tunnel,nun
wollen einige wenige mit wenigen Mitgliederdie Lan
ze für den Tunnel brechen - wo führt das hin? Ver
mutlich in eine Info-Schlacht, bei der hoffentlich nicht
zu viele Bäume fürs Papier dran glauben müssen. Aber
diesen Kampf muss Starnberg wohl au~fechten. Des
wegen ist der neue Verein schon allein aus Gründen
der Ausgewogenheit nötig, da sich die lose organisier
te Beigel-Gruppe als Sprachrohr der Tunnel-Befürwor
ter als zu schwach erwiesen hat.
Die "schweigende Mehrheit" zu aktivieren, wie es der
Verein will, ist dringend nötig, will man wirklich wis
sen, was der Bürger will und was nicht. Die 3500 Mit
glieder der BI Pro Umfahrung sind nämlich schon al
lein rechnerisch nicht die Mehrheit der Starnberger
Bevölkerung über 18 Jahren . Angenehm ist, dass der
Verein nicht eine Anti-Pro-Umfahrung-BI sein will. Wir
dürfen gespannt sein auf die Argumentationsduelle
der nächsten Zeit.
MICHAEL STÜRZER

Blick auf die WPS-Fraktion.
Dr. Erich Haniel, bisher bei
der Beigel-Gruppe, sieht
durch die Kampagne der BI
das Image des Projekts be
schädigt. Sachliche Argumen
te seien dort nicht gefragt,
merkte Bürgermeister Ferdi
nand Pfaffinger an. Etwa,
dass eine Umfahrung unrea
listisch se i.
Warum dann erst jetzt?
Man habe sich zu lange auf
die Verwaltung verlassen, da
bei sei die Aufklärung der
Bürger auch Sache der Poli
tik, sagte Pfaffinger, der wie
seine Stellvertreter Ludwig
Jägerhuber (CSU) und Winni
Wobbe (UWG) sowie Stadt
räte aus SPD, UWG, Grünen
und CSU Mitglied ist. Weitere
Mitglieder sind willkommen 
auf die Zahl wie bei der BI mit
3500 kommt es dem Verein
nicht an . Busse sieht den
Zeitpunkt für gekommen, da
der Tunnel im Bundesplan an
aussichtsreicher Stelle enthal
ten und bei der Vergabe der
Mittel wichtig sei, ob ein Pro
jekt von der Bevölkerung ge
wünscht sei. Er will auch die
Nachbarn einbeziehen.
In einigen Tagen soll die
Internetseite unt~r www.ver
kehr-starnberg.de freigeschal 
tet werden . Darauf werden
Infos zu Planung, Bauzeit
und Möglichkeiten nach Fer
tigstellung zu finden sein. Al
ternative Mobilitätskonzepte
spielen eine Rolle, und die
Meinung des Bürgers zur Zu
kunft etwa einer Hauptstraße
ohne B 2-Verkehr.
ike
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Neueste Nachrichten aus dem La
Schöner sehen: Beim 30. Münchner
Filmfest gehört die Sonnenbrille
mit zum umfangreichen Programm.
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Sicherer schwimmen: .
den bayerischen Seen?
. des ADAC verunsiche:

Bayern, eite
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Tunnelfreunde gehen
in die Off nsive
UWG, SPD, Grüne und Teile der CSU gründen Verein, der sich
um ökologische Verkehrsentlastung in Starnberg kümmern will

Von Sabine Bader
Von Sabine Bader

F

ast möchte man ihnen zurufen: "Gu
ten Morgen, habt Ihr gut geschla
fen?" Ob gut oder nicht: Lange haben die
Tunnelfreunde in jedem Fall geschwie
gen, zu lange. Denn sie haben in dieser
Zeit den Gegnern des Millionenprojekts
fast ungehindert das Feld überlassen und
zugelassen, dass sie die Bürger mit zum
Teil hanebüc.henen Fehlinformationen
versorgen und ordentlich Stimmung ma
chen. Meist verschwiegen die Tunnelgeg
ner dabei geflissentlich, dass man für die
von ihnen propagierte Umfahrung nicht·
nur den Bannwald durchschneiden, son
dern ebenfalls einen langen Tunnel bau
en müsste. Stattdessen wurden Horror
szenarien beschworen - vom Brand, in
der Röhre bis zu Rissen in Häusern. Mit
der Folge, dass die Tunnel-Lobby mehr
und mehr bröckelte. Zwar hatte Theo Bei
gel mit seinen Getreuen schon vergange
nes Jahr versucht, die Stimmung zu dre
hen. Doch nur lassen sich mit einem Re
gierungspräsidenten a. D. und . einer
Landtagsabgeordneten, die sich bald aus
dem politischen Geschäft zurückzieht,
nun mal schwer neue Impulse setzen.
Das müssen schon aktive Stadträte tun.
Dass sie sich jetzt praktisch zur Gegen
allianz zu WPS, BLS und FDP aufschwin
gen, macht die Kluft deutlich, die es ohne
hin seit Jahren gibt. Und natürlich wird
jetzt auch die Zerrissenheit innerhalb
der CSU sichtbar: Während Fraktions
chefin Eva J ohn ihre Nähe zur WPS
längst nicht mehr kaschiert, schlägt sich
Vize-Bürgermeister Ludwig Jägerhuber
nun offiziell auf die Gegenseite. Was
aber das Beste am Bündnis von Busse
und Co. ist: Es geht zum ersten Mal nicht
nur um neue Straßen und Autos, sondern
auch um Ökologie, um Radwege und den
ÖPNV. Und Martina Neubauer wird da
-F;;.,. cnrO"pn rl'l~~ clif'~ nicht nur auf dem

ßen. Nur weiß er auch: "Es ist schwierig, .
die Bürgerschaft von etwas zu überzeu
Starnberg - Eine solch breite Allianz gab gen, auf das sie schon seit 20 Jahren war
es in Starnberg lange nicht. Am Donners tet." Doch der überparteiliche Verein
tag stellte sich der neue Verein" Umwelt will es versuchen - zumal der Tunnel
bewusste Verkehrsentlastung Starn
jetzt planfestgestellt und im vordringli
berg", bestehend aus Stadträten von chen Bedarf des Bundesverkehrswegepla
UWG, CSU, SPD und Grünen sowie Bür
nes ist. Für seine Aufklärungskampagne
gern offiziell vor. Die Mitglieder werben will der Verein das Internet nutzen. Aber
für den Tunnel, doch nicht nur für die
auch Veranstaltungen sind geplant, um
sen: Sie treten generell für eine Entlas
bei den Bürgern die Vorbehalte gegen
tungderStadt vom Verkehr ein. Und da
den Tunnel abzubauen. Schließlich ha
zu gehört auch, den Umstieg auf den ben viele Starnberger Angst vor einer lan
ÖPNV zu fördern und das Radwegenetz gen Bauzeit und vor Lärm und Verkehrs
zu verbessern. Zwei Punkte, die vor al chaos. Im Netz werden sie bald Details
lem den Grünen am Herzen liegen, wie zum Projekt wie etwa die genaue Lage
Martina Neubauer in der Pressekonfe und Länge sowie das Baukonzept und
renz betonte.
Entlastungswirkung finden . Denn Busse
Vereinschef ist UWG-Stadtrat Jürgen glaubt: "Viele Starnberger, die das Vor
Busse. Er will die Meinungsführerschaft haben ablehnen, sind nicht ausreichend
nicht kampflos den Gegnern des 150-Mil infonruert. "
Dass aber über das Dauertauziehen
lionen-Projekts überlassen. Denn.Busse
weiß aus Erfahrung: Es kommen Land um den Tunnel die Radwege und der Aus
tags- und Bundestagswahlen; und da . bau des öffentlichen Personennahver
kann die Akzeptanz eines Projekts in der kehrs nicht vergessen werden, dafür wol
Bevölkerung sehr wohl mit entscheidend len schon Nf;!ubauer und Christiane Falk
dafür sein, wohin Gelder l;tztlich flie- (SPD) eintreten. "Wir müssen den haus
gemachten Verkehr reduzieren", sagt
Falk. Und dafür gelte es, Anreize zu
schaffen - wie etwa einen Radweg an der
Hauptstraße. Und Neubauer erklärte:
"Wenn er ·ausschließlich um den Tunnel
gegangen wäre, hätten wir uns nicht an
geschlossen." Ihr sind vor allem die klei
nen Schritte zur Verkehrsentlastung
wichtig, die man jetit auch tun kann.
Der Verein ist bereits gegründet, seine
Satzung liegt beim Registergericht zur
Eintragung. Busses Stellvertreter sind
der ehemalige CSU-Stadtrat Theo Beigel
und SPD-Stadträtin Falk. Übrigens sind
auch alle drei Bürgermeister der Stadt 
Verein' will aufklären: Theo Beigel Ferdinand Pfaffinger (UWG), Ludwig Jä
(v. li.), Martina Neubauer, Jürgen Bus gerhuber (CSU) und Winfried Wobbe
se und Christiane Falk.
·Foto: trey (UWG) - mit von der Partie.

