
 
 

Vor- und Begleitgeschichte des Bürgerbegehrens  (Stand : April 2019) 

- jahrelange Erörterungen der Umfahrungen Weißenfelds und  Parsdorfs auf Kreis- und Gemeindeebene  

 - Übertragung der Aufgabe des Kreises auf die Gemeinde Vaterstetten, die Umfahrungen planen und bauen 

zu lassen, wodurch sie im vollen Umfang zum „Erfüllungsgehilfen“ des Kreises (weil es sich um Kreisstraßen 

handelt) wurde (insbesondere der finanziellen Abwicklung)! 

  - Mehrheitlicher Beschluss des Gemeinderats, von vielen Planungsentwürfen die Variante 8c (im Plan rot 

markiert) zu realisieren   

- Antrag der Gemeinde bei der Regierung von Oberbayern auf Planfeststellung  der Variante 8c 

- Auslegung (Bekanntmachen) der Planfeststellungsunterlagen  durch die Gemeinde, worauf viele 

fristgerechte Einwendungen  durch Landwirte, Bürger und Verbände folgten 

- Mitteilung der Autobahndirektion Südbayern in 2017, dass die A99 auf 8, die A94 auf 6 Spuren erweitert und 

die beiden davon betroffenen Unterführungen für die EBE4 nahe der Anschlussstelle Feldkirchen-Ost 

höchstwahrscheinlich geschlossen werden (s. Plan).  

 - Versäumnis des Gemeinderats, auf diese Mitteilung mit einer umfassenden Nachbesserung von 8c zu 

reagieren. Seine unzulängliche Reaktion war  

a) Beschluss,  

--  die Brücke über die A94 wegen der zusätzlichen Fahrspuren mit einem Mittelpfeiler bauen zu lassen 

--  den Bauabschnitt 3.1 von 8c (nördliche Strecke vom Gewerbegebiet Parsdorf bis zur Ortsverbindung 

Parsdorf / Weißenfeld) provisorisch ohne Brücke und Unterführung an dieser Ortsverbindung ebenerdig 

einmünden zu lassen.   

b) Erörterung,  

die Nordumfahrung Weißenfelds durch eine Südumfahrung zu ersetzen, falls die B471 in die Nähe der A99 

verlagert würde und eine neue Unterführung etwa in Höhe Weißenfelds entstünde 

 - Gründung einer Bürgerinitiative (BI-VkW) durch den früheren Gemeinderat G. Glier mit dem Ziel, die nach 

Meinung vieler Bürger mangelhafte Variante 8c zu beseitigen, um den Weg für eine bessere Lösung (BI-

Variante) frei zu machen.  Einzig mögliches Mittel dazu: ein Bürgerbegehren, gefolgt von einem 

Bürgerentscheid, falls der Gemeinderat nicht einlenkt. 

- Start des Bürgerbegehrens mit dem Ziel der Rückgabe der Sonderbaulastübertragung an den Kreis und 

Rückzug  der Planfeststellung bei der Reg. von Obb. als Gegenstand  

- Erörterung der Einwendungen gegen die Planfeststellung von 8c unter Beteiligung aller Betroffenen 

(Behörden, Landwirte, Bürger, Verbände) Ende Januar 2019 in Parsdorf 

- Antrag der Gemeinde bei der Regierung von Oberbayern im April 2019, die Planfeststellung von 8c gemäß 

dem unter a) aufgeführten Gemeinderatsbeschluss zu ändern (betrifft Brücke über die A94 und Einmündung 

des Bauabschnitts 3.1 in die Ortsverbindung Weißenfeld/Parsdorf) 


