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BI fordert: „Herr Ramsauer,
bitte übernehmen Sie jetzt!”
Vorstoß Richtung Berlin: Dauerzwist um
Nordtangente erreicht
eine neue Dimension
Von Stefan Brandl
ie führen einen Kampf gegen Windmühlen, und glauben doch, ihn gewinnen zu
können. Die Bürgerinitiative „Zukunft ohne Passau-Stau” startet
eine neue Offensive für die umstrittene Nordtangente. Die
Mannschaft um den Thyrnauer
Altbürgermeister
Leonhard
Anetseder haben die Faxen dicke von der politischen Hinhaltetaktik seitens Landrat Franz
Meyer und Co. „Nur Gerede,
keine Taten”, bemängeln sie.
Deshalb setzt die BI nun auf das
Bundesverkehrsministerium. Ihre Forderung: „Herr Minister
Ramsauer, bitte übernehmen
Sie jetzt!”
Die Fronten sind seit Jahren
klar, die Argumente auf dem
Tisch. Auf der einen Seite die
Region nord-östlicher Landkreis

S

Passau: Die Bürger beklagen
die mangelnde Verkehrsanbindung, stöhnen unter dem staureichen Nadelöhr Passau, die
Wirtschaft sieht dadurch erhebliche Standortnachteile in einem
ohnehin strukturschwachen Gebiet. Ihre Lösung: eine Nordumfahrung Passau, die so genannten Nordtangente. Dafür macht
sich die BI „Zukunft ohne Passau-Stau” stark, ein Zusammenschluss aus Landwirtschaftlichem Bezirksverein, Waldbauernvereinigung, Molkereien, IHK
und über 100 Betrieben. Auf der
anderen Seite die Stadt Passau
sowie Ilzanlieger-Gemeinden.
Sie sind vehement gegen eine
solche Nordtangente, weil sie ihrer Ansicht nach die Verkehrsproblematik nicht lösen würde,
unbezahlbar sei und das Naherholungsgebiet Ilztal zerstören
würde. Passaus OB Jürgen
Dupper hat gegenüber der PaWo einmal mehr klar zum Ausdruck gebracht, was er von einer Nordtangente hält, nämlich
nix: „Ich bin davon nicht überzeugt.” Zwei diametral auseinanderklaffende Ansichten also.
Während daher Stadt Passau
und die Gemeinden Tiefenbach
und Salzweg eine Nordumfahrung ablehnen, ist der Passauer

Kreistag für eine solche – jedenfalls laut Beschluss. Denn mit
allzu großer Vehemenz wird das
Projekt seitens der Kommunalpolitik in Landkreis nicht vorangetrieben. Für die Bürgerinitiative eine „himmelschreiende Ungerechtigkeit, was mit unserer
Region und deren Bürgern gemacht wird.”

BI sauer: „Nur Gerede,
aber keine Taten!”
Bis hinauf zur Obersten Baubehörde ging BI-Vorsitzender
Leonhard Anetseder in den vergangenen Wochen und Monaten Klinken putzen, kein politisch hochrangig Verantwortlicher, den er nicht angeschrieben und die Situation geschildert hätte – aber bis jetzt ist
nicht Fisch, nicht Fleisch zurückgekommen. Lippenbekenntnisse ja, das war’s aber schon. Lediglich der niederbayerische
CSU-Vorsitzende und EU-Parlamentarier Manfred Weber unterstützt das Anliegen der Bürger
im nord-östlichen Landkreis
Passau, hat Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU)
nahegelegt, ihr Anliegen zu prüfen und nach Möglichkeit weitere Schritte der Planung und

Vertreter der BI „Zukunft ohne Passau-Stau” beim Ortstermin im Ilztal, wo die Brücke über den
Fluss führen soll (von links): Josef Bauer (Firma Jelba), Leonhard Anetseder jun. (Hotelier), Hermann Heinze (Firma Heikin), Fritz Meindl (Versicherungen), BI-Vorsitzender Leonhard Anetseder
sen. und Dipl.-Ing. (FH) Thomas Anetzberger (Firma Bachl) sind überzeugt, dass der Eingriff in
die Natur an einer Stelle, an der bereits Stromleitungen über die Ilz führen, maßvoll sein würde.
Realisierung der Straßenbaumaßnahme in die Wege zu leiten. Auf dem Bund ruhen nun
auch alle Hoffnungen der BI „Zukunft ohne Passau-Stau”: Sie
stellte jetzt den Antrag, die
Nordumfahrung Passau in das
Bundesfernstraßenausbauprogramm an erster Rangstelle aufzunehmen. Und sie beruft sich
dabei auf die bereits positive
Machbarkeitsstudie aus dem
Jahr 2004. Demnach würde die
Nordumfahrung auf einer Länge
von rund 3,1 Kilometer vom be-

Verlauf der Nordtangente nach einer Machbarkeitsstudie von 2004: An diesen rund 8 Mio. teuren 3,1 Kilometern Straße (rote Linie)
scheiden sich seit Jahrzehnten die Geister in Stadt und Landkreis Passau.
Foto: Bayerische Vermessungsverwaltung

reits bestehenden Anschluss
Kastenreut zur alten B 85 auf
Höhe Patriching führen. Der
Knackpunkt: das Ilztal. Mit einer
Bogenbrücke müsste die Ilz auf
einer Länge von 170 Metern
überquert werden – „aber nicht,
wie immer vorgegaukelt wird, an
der Triftsperre, sondern in 50
Metern Höhe über der Ilz uneinsehbar weiter dahinter Richtung
Kraftwerk. Die Brücke selber
würde das Flussbett gar nicht
berühren. Und an dieser Stelle
führen bereits drei Hochspannungs- bzw. Stromtrassen über
die Ilz”, erläutern die Vertreter
der BI bei einem Ortstermin. Ihrer Meinung nach würde der
Eingriff in die Natur viel drastischer dargestellt, als er in Wirklichkeit sein würde. Außerdem
würden Siedlungsgebiete nicht
tangiert werden. Das bestätigt
auch Dipl.-Ing. (FH) Thomas
Anetzberger von der Firma
Bachl, der sogar die Gesamtbaukosten berechnete. Demnach würde die Nordtangente
rund 8,3 Mio. Euro kosten – all
inclusive.
„Allein die jetzt beschlossenen Verkehrsmaßnahmen für
die Stadt Passau bei der FranzJosef-Strauß-Brücke werden 7,7
Mio. Euro verschlingen – und

sind am Ende nur Stückwerk”,
wettert die BI. Hier werde Geld
verschludert unter dem Vorwand, damit auch den Verkehr
im nördlichen Landkreis zu verbessern.

FJS-Brücke: Minister
soll Ausbau stoppen
Auch in dieser Angelegenheit
wandte sich die BI jetzt an Verkehrsminister Ramsauer. Sie
fordert, die Planungen und den
Ausbau der FJS-Brücke in Passau vorerst auf Eis zu legen, da
diese nach einem Bau der Nordumfahrung von Passau nicht
mehr von Nöten sein werde.
„Diese Steuergelder stellen aus
unserer Sicht eine Steuerverschwendung dar und würden bei
der Planung und dem Bau der
Nordumfahrung sinnvoller verwendet werden”, schreibt die BI
an den Bundesverkehrsminister.
Ob’s ihnen was hilft? Nun ja:
Eins ist bei all dem Streit Nordtangente ja oder nein schon komisch: Warum muss in Passau
die FJS-Brücke ausgebaut werden, um den Verkehr im nördlichen Landkreis mit zu entlasten,
wenn es doch diesen krassen
Verkehr laut NordtangentenGegner doch gar nicht gibt..?

