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Liebe Mitbürgerinnen, 
liebe Mitbürger, 
 
im Namen der BI B2 Ortsumfahrung Puchheim möchte ich mich bei Euch 
recht herzlich für das zahlreiche Erscheinen bedanken. Euer Kommen 
unterstreicht die Brisanz und Bedeutung unserer Veranstaltung. Danke 
für Eure Unterstützung gegen dieses Monster B2 durch unseren Ort und 
für den sofortigen und längst überfälligen Baubeginn der Ortsumfahrung 
Puchheim. 
Ich denke wir erleben heute ein historisches Ereignis in Puchheim. Zum 
ersten Mal in der Geschichte Puchheims artikulieren wir Bürgerinnen und 
Bürger unsere Meinung, unsere Wünsche und Forderungen öffentlich im 
Rahmen einer derartigen Veranstaltung. 
 
Ich bedanke mich insbesondere auch herzlich bei den öffentlichen 
Behörden (LRA FFB und Gemeinde Puchheim) sowie den 
Sicherheitskräften die, bereits im Vorfeld bei der Planung und heute vor 
Ort, mit den Polizeibeamten und der Feuerwehr zum Gelingen dieser 
Aktion beitragen. Nur mit deren Hilfe und Unterstützung ist es möglich 
eine sichere und friedliche Kundgebung durchzuführen. Das möchte ich  
an dieser Stelle ausdrücklich betonen. Wir wollen eine sichere und 
friedliche Kundgebung !  
 
Unser Bürgermeister, Herr Dr. Kränzlein, den ich heute recht herzlich 
begrüße, hat bereits seit Jahren für uns bei den verantwortlichen Stellen 
unsere Forderung für die mittlerweile schon längst überfällige 
Ortsumfahrung vorgebracht. Wir erleben hier in Puchheim seit Jahren 
ein Wechselbad der Gefühle. Während es noch Anfang des Jahres hieß: 
„Es geht endlich ein Traum in Erfüllung mit dem Bau der Umgehung im 
Herbst 2007“. Endlich geht es nicht mehr nur um Hoffnungen und 
Wünsche, sondern um Tatsachen „, bestimmte Anfang Dezember wieder 
Enttäuschung und Wut das Bild hier bei uns im Ort. Dies, nachdem bahn 
brechende Neukostenberechnungen durch das Straßenbauamt 
vorgelegt wurden.  
 
Bereits in der letzten Bürgerversammlung wurden diese nun neu 
vorgelegten Kostenschätzungen dargestellt und diese wurden von Euch  
auch völlig richtig kommentiert.  
 
Das Vorgehen der Behörde ist inakzeptabel, himmelschreiend und so 
auch in keinster Weise  hinnehmbar. Es dokumentiert Versäumnisse der 
Behörde in der Vergangenheit bei den Schätzungen. Es drängt sich die 
Vermutung auf, dass derartige Schätzungen, die ja für die 
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Finanzplanung unserer Gemeinde essentiell gewesen sind, bereits in der 
Vergangenheit gar nicht mit dem nötigen Ernst durchgeführt wurden. 
 
Viele Fragen werden hierbei aufgeworfen: 
 

 Sollten z.B. nur Nebelbomben für uns Puchheimer geworfen 
worden sein, frei nach dem Motto „Tun wir mal so 
als ob wir was tun „Die Puchheimer merken es ja eh 
nicht ! ? 

 
 Sollte von vorneherein eine Sackgasse angesteuert werden? 

 
 Wollte man uns nur mürbe machen um den alten Zustand hier im 

Ort beibehalten zu können? 
 
Aber ich sage heute und hier: 
Nicht mehr mit uns meine Damen und Herren in der Behörde,  nicht 
mehr mit uns . Wir sind aus der Lethargie aufgewacht und setzen uns 
zur Wehr gegen Dreck, Lärm und immerwährende Staus durch unseren 
Ort. Wir sind keine Hinterwäldler, keine Analphabeten, mit denen man 
machen kann was man will.  
Schafft die B2 endlich aus unserem Ort !  
Beginnt mit dem Bau der Umfahrung !  
Jetzt und sofort !  
Wir fordern „ staufrei um Puchheim“! 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie Ihr vielleicht den neuesten 
Pressemitteilungen von heute entnommen habt, solle man sich in Berlin 
geeinigt haben und zu einer Lösung gekommen sein.  
 
Aber meine Damen und Herren, ich warne vor überschwänglicher 
Euphorie - noch bin ich sehr vorsichtig, was erneute Versprechungen 
und Ankündigungen anbelangt. Man hat in der Vergangenheit immer 
wieder unser Vertrauen auf die Probe gestellt und missbraucht. Was 
noch  immer fehlt sind Taten. Ich sehe noch keine Arbeitsmaschinen, 
noch keine Bautätigkeiten geschweige denn eine zeitnahe Fertigstellung. 
 
Bereits seit den ersten Verlegungsplänen zur B2, meine Aufzeichnungen 
beginnen im Jahre 1979, ich denke aber tatsächlich wurde schon viel 
früher darüber bereits diskutiert, haben  wir Ortler uns immer sehr kulant, 
sehr brav, ruhig und kooperativ verhalten, in der Hoffnung, die Politik 
werde schon unsere Interessen richtig vertreten. Wir ließen uns über 
Jahrzehnte vertrösten, hielten still und versanken derweil weiter und 
weiter in Gestank, Dreck und akzeptierten Gefährdungen und finanzielle 
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Mehrbelastungen durch Gebäudeschäden. Doch es gibt für jeden noch 
so toleranten Menschen Grenzen. Diese sind nun weit überschritten; die 
Geduld ist überstrapaziert. 
 
Baut endlich die Umfahrung ! sofort  
Schafft Lärm und Dreck aus dem Ort! 
 
Es liegen bahnbrechende Erklärungen des Straßenbauamtes vor, die es 
rechtfertigen sollen, dass sich die Eigenbeteiligung der Gemeinde 
Puchheim von 3,5 MIO EUR auf ca. 7 MIO EUR erhöht. Liebe 
Mitbürgerinnen und Mitbürger . Eine Erhöhung um 100%!! Das muss 
man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. In unserem Ort wohnen 
selbstständige Handwerker. Was würde passieren, wenn Ihr Eure 
ursprüngliche Kostenschätzung später gegenüber Kunden um 100%  
erhöht? Ihr könnt zusperren und das Licht ausmachen ! 
 
Apropos Licht, das brauchen wir seit neuestem im geplanten 200 Meter 
Tunnel, hat das Straßenbauamt festgestellt. Auch die Bodenverhältnisse 
in Puchheim seien etwas problematisch.  
Aber ich sage nun sehr geehrte Damen und Herren in der Behörde,  
nicht nur die Bodenverhältnisse sind mittlerweile problematisch 
geworden in Puchheim sondern jetzt sind es auch die Puchheimer 
Bürgerinnen und Bürger selbst geworden in Bezug auf die Umfahrung !!  
 
Diese nun vorliegenden Erklärungen bzgl. Kostenerhöhung (MWST, 
Beleuchtung etc.) um ca. 100%!! sind keinem vernünftig denkenden 
Menschen zu erklären. Uns Bürgern in Puchheim-Ort wurde erneut 
massiv „ins Gesicht geschlagen“.  
Unter der unabdingbaren Prämisse „ umgehende Verlegung der B2 
aus dem Ort / Baubeginn der Ortsumgehung“ müssen nun endlich 
schnellste Lösungen gefunden werden. Hierbei sind die Volksvertreter in 
der Kommune, im Land und Bund in der Verantwortung, und zwar, daran 
appelliere ich vehement und auch immer wieder, über Parteizwänge 
hinaus und für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger in Puchheim 
aber auch für die Interessen des Landkreises.  
Diese B2 ist quasi die Einflugschneise von München und der A99 in den 
Landkreis. Tagtäglich quälen sich Autokolonnen mit 30.000 PKW und 
LKW durch unser Nadelöhr und durchschneiden unseren Ort. Puchheim-
Ort ist eine der am meisten frequentierten Ortsdurchfahrten in der 
Republik. 
Im Interesse der Anwohner, der Bürger Puchheims, im Interesse der 
Kinder auf ihrem täglich gefahrvollen Schulweg und nicht zuletzt auch im 
Interesse der Pendler und B2 Nutzer brauchen wir die Umfahrung von 
Puchheim Ort.  
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Baut sie endlich ! sofort  
Schafft Sicherheit und  Staufreiheit ! 
 
Die Umstände in unserem Ort  entwickelten sich mehr und mehr zur 
Unzumutbarkeit, zur Gefährdung für Leib, Leben und Gesundheit. 
Rund um uns herum explodieren die Industriegebiete. In Germering und 
Freiham wird ein Baumarkt nach dem Nächsten aus dem Boden 
gestampft. Die Verbindung zwischen der A96 und der A8 existiert bereits 
seit geraumer Zeit. Die Auswirkungen für uns in Puchheim sind nicht 
mehr tragbar. Erhöhter PKW und vor allem LKW Verkehr ist 
unüberhörbar. Der Verkehr donnert durch Puchheim. Während um 
Puchheim herum modernisiert, ausgebaut und die Zukunft geplant wird, 
sollen wir uns hier in Puchheim Ort mit der baulichen Situation aus den 
60 er und 70 er Jahren abfinden. Auf unserem Rücken wird die 
Modernisierung anderer Gemeinden ausgetragen.  
Auch der Ausbau des Hoflacher Berges steht an. Ein weiterer 
Verkehrskollaps aus Richtung FFB wird unvermeidbar sein.  
Auf was warten die verantwortlichen Stellen den noch ?  
 
Passt Puchheim Ort endlich den örtlichen und wirtschaftlichen 
Gegebenheiten des Umlandes an. Wenn Ihr A sagt müsst Ihr auch B 
sagen.  
 
Beginnt endlich mit dem Bau der Umfahrung von Puchheim Ort ! 
sofort  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
um jegliche Missverständnisse auszuräumen bzw. etwaige gar nicht erst 
aufkommen zu lassen, lasst mich hier nochmals ausdrücklich betonen: 
 
Wir stehen für den sofortigen Baubeginn und einer zügigen 
Fertigstellung der Umfahrung Puchheim Ort. Zeitziel für den Beginn für 
uns ist Frühjahr 2008 ! 
Wir lassen uns nicht weiter vertrösten. Wir akzeptieren keine weiteren 
Zeitverzögerungen mehr. Die Pläne liegen auf dem Tisch.  
Wir akzeptieren es nicht, wenn durch Umplanungen, Neuplanungen , 
Änderungsplanungen in Verbindung mit neuen langwierigen Anhörungen 
und eventuell sogar Rechtstreitigkeiten erneut Zeitverzögerungen 
eintreten !  
Grundsätzlich können wir uns mit einer geänderten Tunnellösung 
anfreunden – aber das betone ich nochmals , ohne Zeitverzögerungen. 
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Die Zeiten der Reden, der Diskussionen und der Versprechungen sind 
jetzt endgültig vorbei. Es müssen nun endlich Taten folgen. Auch wenn 
man sich eine Suppe eingebrockt hat, die etwas dickflüssiger ist. Auch 
die muss jetzt ausgelöffelt werden. 
 
 
Liebe Puchheimerinnen und Puchheimer, 
ich appelliere an Euch auch in Zukunft zusammen mit uns der BI an 
einem Strang zu ziehen. Lasst uns solidarisch zusammenhalten und für 
unser gemeinsames Ziel kämpfen.  
Ich verspreche Euch, dass wir von der Bürgerinitiative B2 Ortsumfahrung 
Puchheim auch in Zukunft alle Möglichkeiten ausschöpfen werden, und 
zwar mit demokratischen und friedlichen Mitteln, das möchte ich 
betonen, um das angestrebte Ziel zu erreichen.  
 
Kämpft mit uns zusammen !  
Raus mit diesem Monster  B2 aus unserem Ort ! 
Für einen sicheren und schöneren Ort Puchheim ! 
 
 
Frau Hasselfeldt, Frau Dr. Kofler und Frau Sonnenholzner haben 
mich im Vorfeld zur Demonstration angeschrieben und mir 
versichert hinter uns zu stehen und uns zu unterstützen. Wir 
danken ihnen hierfür sehr. 
 
Im Namen der Bürgerinnen und Bürger richte ich an die Politiker die 
herzliche Bitte : 
 
Machen Sie sich selbst ein Bild von den unerträglichen Zuständen in 
Puchheim Ort ! 
Sie sind herzlich eingeladen einmal über unseren Gartenzaun zu blicken! 
Tragen Sie unser Anliegen weiter in die  verantwortlichen Behörden, in 
die Landesregierung, in die Bundesregierung! 
Geben Sie uns Rückendeckung für unseren Kampf gegen die 
systematische Zerstörung unseres Ortes! 
Verbannen Sie Dreck, Lärm und Stau aus Puchheim Ort! 
Spielen wir hier bitte nicht weiter mit dem Leben und der Gesundheit 
unserer Kinder! 
Schaffen Sie Sicherheit für unsere Kinder auf ihrem Weg  zur Schule!  
 
Baut die Umfahrung sofort ! 
 
Vielen herzlichen Dank für Ihren Einsatz ! Ich danke Euch Allen ! 


