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SAAL: 

Bär informierte sich über 
Umgehungsstraße 

Die Staatssekretärin war auf Einladung der Bürgerinitiative Ortsumgehung in Saal unterwegs 
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Hoffen auf eine Umgehung in absehbarer Zeit: Dorothee Bär informierte sich vor Ort auf Einladung der Bürgerinitiative 

Ortsumgehung Saal, hier Sprecher Karl-Heinz Schmitt (Mitte) und Bürgermeister Norbert Bauer. 

 

Hoffen auf eine Umgehung in absehbarer Zeit:  
Dorothee Bär informierte sich vor Ort auf Einladung der Bürgerinitiative Ortsumgehung Saal, hier 

Sprecher Karl-Heinz Schmitt (Mitte) und Bürgermeister Norbert Bauer. 

 

Schnell mal über die Straße? Das geht an der Hauptstraße in Saal nicht so leicht, wie Staatssekretärin 

Dorothee Bär und die Teilnehmer am Treffen vor Ort, zu dem die Bürgerinitiative Ortsumgehung Saal 

(BIOS) eingeladen hatte, am Dienstag erlebten. Erst als ein Lkw-Fahrer aus der Region, der die Gäste wohl 

erkannte, anhielt, konnten alle die Straße überqueren und so nachvollziehen, wie es Schulkindern und 

anderen Fußgängern hier ergeht. 

Zuvor hatte Bürgermeister Norbert Bauer neben Dorothee Bär auch Gerhard Rühmkorf (Baudirektor 

Bundesverkehrsministerium), Landrat Thomas Habermann, Oberregierungsrat Stefan Helfrich vom 

Landratsamt, Amtsleiter Holger Bothe und Abteilungsleiter Manfred Rott vom Staatlichen Bauamt 

Schweinfurt, Kreisräte und Gemeinderäte im Feuerwehrhaus begrüßt. 



Landrat Habermann lobte in seinem Grußwort die „transparente und vorbildlich durchgeführte 

Meinungsbildung in Saal“ und sagte die Unterstützung des Landratsamtes und des Landkreises für das 

Projekt Umgehungsstraße zu. Er bat Bär, alles Mögliche zu unternehmen, um das Projekt zeitnah 

realisieren zu können und hofft, in zehn Jahren die Einweihung feiern zu können. 

Diesen Optimismus teilte Bär nicht, die seit Dezember 2013 Parlamentarische Staatssekretärin beim 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist. In Bayern seien so viele Projekte für die 

Aufnahme in den Bundesverkehrswegeplan angemeldet, dass der finanzielle Rahmen schon dreimal 

überzeichnet sei. „Jeder hält sein Projekt für das dringendste.“ Außerdem gelte das Motto „Erhalt vor 

Neubau“ und es gebe diverse marode Brücken mit schnellem Handlungsbedarf. Obwohl in der 

Legislaturperiode fünf Milliarden Euro mehr zur Verfügung stehen, müsse man Prioritäten setzen. 

Ihre CSU-Fraktion sei trotzdem dafür, dass Lückenschlüsse und Ortsumgehungen, die die Lebensqualität 

verbessern, in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden, der bis 2015 als Entwurf fertig sein 

soll und dann öffentlich ausgelegt wird. 2016 wird über den Bedarfsplan entschieden. Wie bereits geprüft 

wurde, kommt für Saal wohl nur die „Nordvariante“ infrage, die mit 3,1 Kilometern Länge auf rund 12,4 

Millionen Euro Baukosten geschätzt wird, wobei sechs Millionen auf die Aufständerung der Trasse wegen 

der Tal-Lage mit Rücksicht auf die Umwelt entfallen. Gerhard Rühmkorf bestätigte, dass die 

Straßenbauverwaltung das Projekt Umgehungsstraße angemeldet hat und die ersten Schritte vollzogen sind. 

Ein Gutachter wägt nun Kosten und Nutzen ab, wobei die Verkehrssicherheit, städtebauliche Aspekte, 

Wegeinsparung, die Auswirkungen auf den Großraum und die Umwelt mit berücksichtigt werden. „Am 

Ende werden alle Aspekte zu einem Gesamtgutachten zusammengefasst und dem Kabinett zum Beschluss 

vorgelegt.“ 

Karl-Heinz Schmitt gab im Verlauf der Sitzung einen Überblick über die bisherigen Bemühungen um eine 

Umgehungsstraße, das Ergebnis des Bürgerentscheids am 25. November 2012 (58,2 Prozent für die 

Umgehungsstraße bei 75 Prozent Wahlbeteiligung) und die Zunahme des Lkw- und Pkw-Verkehrs seit der 

Öffnung der A 71. 

In der Fragerunde wurde bestätigt, dass die Baukosten für eine Umgehung der Bund trägt, allerdings müsse 

die Gemeinde damit rechnen, dass später Teile der Hauptstraße herabgestuft werden und in die Baulast der 

Gemeinde fallen. Nach dem Zeitablauf gefragt machte Bär klar, dass in dieser Legislaturperiode eine 

Realisierung „definitiv nicht machbar“ sei. Auf die Frage der Grünen-Fraktionsvorsitzenden im Kreistag, 

Birgit Zirkelbach, ob eine Lkw-Maut auf Bundesstraßen geplant ist, vertröstete Bär auf das Jahr 2018, 

vorher sei die Ausweitung nicht realistisch. Laut Gutachten sei der Maut-Ausweichverkehr bundesweit 

auch nicht so gravierend. 

Mit einer Ortsbesichtigung und der Übergabe von Präsenten für ihre Kinder endete der Besuch der 

Staatssekretärin, die überrascht war, was die BI seit ihrer Gründung vor zwei Jahren schon alles organisiert 

hat. „Sie machen das sehr gut, sachlich und unaufgeregt“, sagte sie zu den BI-Vertretern. 

 

 


