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KAMPFANSAGE AN DEN VERKEHRSLÄRM
Die Bürger der Marktgemeinde Saal können leider nicht dem heimischen Durchgangsverkehr an 
der B 279 entfliehen, indem sie nach Afrika fliegen, wie es Bauer Eugen (Otmar Schraud) in 
seinem humorvollen Vortrag vorschlug, die Anwohner hoffen auf eine Umgehungsstraße – und 
das möglichst nicht erst in 20 Jahren. Beim politischen Frühschoppen am Sonntagvormittag mit 
hochkarätigen Gästen ging es deshalb um das Thema: „Bürgerentscheid gestern – Umsetzung 
jetzt mit starker politischer Unterstützung“. 

Die Bürger der Marktgemeinde Saal können leider nicht dem 
heimischen Durchgangsverkehr an der B 279 entfliehen, indem 
sie nach Afrika fliegen, wie es Bauer Eugen (Otmar Schraud) in 
seinem humorvollen Vortrag vorschlug, die Anwohner hoffen auf 
eine Umgehungsstraße – und das möglichst nicht erst in 20 
Jahren. Beim politischen Frühschoppen am Sonntagvormittag 
mit hochkarätigen Gästen ging es deshalb um das Thema: 
„Bürgerentscheid gestern – Umsetzung jetzt mit starker 
politischer Unterstützung“.

Die Bürgerinitiative Ortsumgehung Saal (BIOS) hatte in die Festhalle eingeladen und rund 220 
Gäste waren gekommen. Historische Fotos, Musik von der Bläserklasse Saal und die Einlage von 
„Bauer Eugen“ lockerten den Vormittag auf, ansonsten ging es um Fakten, Ideen und 
Möglichkeiten, dazu befragte Moderatorin Jasmin Redelberger von „TV Touring“ die Teilnehmer 
an der Podiumsdiskussion: Gerhard Eck, CSU-Staatssekretär und Landtagsabgeordneter, Sabine 
Dittmar, Landtagsabgeordnete und SPD-Bundestagskandidatin, Landtagsabgeordneter Günther 
Felbinger, Freie Wähler, Joachim Schneider, Landtagskandidat der Grünen, Steffen Vogel, CSU- 
Kreisvorsitzender Haßberge und Landtagskandidat, Baudirektor Manfred Rott vom Staatlichen 
Bauamt, Oberregierungsrat Manfred Endres als Vertreter des Landratsamtes Rhön-Grabfeld 
sowie Evi Bindrim, Gemeinderätin in Saal.

Rund 8000 Fahrzeuge fahren täglich mitten durch den Ort, davon 900 Lkw, diese Tatsachen 
waren den Diskussionsteilnehmern bekannt. Über die Parteiengrenzen hinweg waren sich die 
Politiker einig, dass hier Abhilfe geschaffen werden muss.

Im Vorfeld könne man sich Gedanken machen über die Chancen, die ein Ort bieten würde, in 
dem man nicht nur zu bestimmten Zeiten gut über die Straße kommt, in dem es insgesamt mehr 
Lebensqualität gibt und vielleicht ein neues Gewerbegebiet. „Es könnte in Zukunft mehr 
Parkplätze vor den Geschäften geben, dann würden diejenigen, die jetzt nur durchfahren zu 
Kunden werden“, sagte Gerhard Eck.

Sabine Dittmar wies auf die gesundheitlichen Auswirkungen der Lärmbelästigung hin, sie nehme 
aber auch die Bedenken der Geschäftsleute ernst, versicherte sie. Steffen Vogel erinnerte an 
ähnliche Erfahrungen in Maroldsweisach, auch dort sind die Bürger leidgeprüft. Er hoffte, dass 
alle Parteien sich gleichermaßen für die Umgehungsstraße Saal einsetzen. Evi Bindrim schilderte 
die Situation aus ihrer Sicht als Bürgerin und Mutter von zwei Kindern. Die Gemeinderätin fand es 
lobenswert, dass sich so viele Menschen für ihren Heimatort engagieren und war interessiert zu 
hören, welche politischen Parteien sich für die Bürger einsetzen.

Hier erlebte sie und alle Zuhörer eine Überraschung, denn sogar Joachim Schneider, der alle 
anderen Ortsumgehungen im Namen der Grünen ablehnte, sieht eine Umgehung für Saal als 
sinnvoll an. Der Kreisvorstand habe die Angelegenheit geprüft und so entschieden, bekundete 
Schneider, der sich auch freute, dass hier die Demokratie lebt. Er wies aber auf die 
Kommunalwahlen hin, die 2014 stattfinden und darauf, dass ein Bürgerentscheid nur ein Jahr 
Gültigkeit hat. Würde also ein neuer Bürgermeister ein Gegner der Umgehung sein, wäre er nicht 
an diesen Bürgerentscheid gebunden.

Baudirektor Manfred Rott vom Straßenbauamt legte noch einmal dar, warum der Weg zu einer 
Ortsumgehung bis zu 20 Jahren dauern kann. Wie könnte man die Prozeduren beschleunigen? 
Schneller geht es, wenn sich alle einig sind, keine Probleme beim Kauf der entsprechenden 
Grundstücke auftreten und nicht gegen das Vorhaben geklagt wird, hieß es während der 
Diskussion.

Günther Felbinger empfahl deshalb sich unbedingt mit den Gegnern an einen Tisch zu setzen 
und Streitigkeiten im Vorfeld auszuräumen, wenn möglich. Manfred Endres hatte die Grüße vom 
Landrat übermittelt und bestätigte, dass Handlungsbedarf besteht, um die Situation der Saaler 
Bürger zu verbessern.
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Was können die Bürger für einen reibungslosen Verlauf tun? Wichtig sei es, transparent zu 
arbeiten, mit den zuständigen Abgeordneten Kontakt zu halten und sich auch mal 
kompromissbereit zu zeigen. „Eine Veränderung für die nächste Generation“ nannte Eck das 
Projekt. Er regte an, im Vorfeld eine Flurbereinigung durchzuführen. Wichtigster nächster Schritt 
sei, in die Dringlichkeitsstufe des Bundesverkehrswegeplans zu gelangen.
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