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Wird Umgehung schneller realisiert?  

 
Vorsitzender des Bundestags-Verkehrsausschusses besuchte die 
Marktgemeinde Saal 

 

„Die B 279 durchschneidet den Ort und hemmt die Entwicklung” 

- 

das war nur eines der Argumente, die Karl Elzenbeck von der Bürgerinitiative 
Ortsumgehung Saal (BIOS) Martin Burkert, dem Vorsitzenden des 
Verkehrsausschusses im Bundestag (SPD), bei einem Besuch in Saal am Samstag 
vorhielt. 

Feinstaub, Lärm, Gefährdung der anderen Verkehrsteilnehmer durch die fast 890 
Lkw und mehr als 8000 Pkw, die täglich durch den Ort rollen, seien weitere Gründe 
für ein vehementes Eintreten der BIOS für die Umgehungsstraße. Außerdem sei Saal 
zu einer Art „Autobahnzubringer“ geworden und alle Prognosen sagten vor allem 
einen weiterhin ansteigenden Lkw-Verkehr voraus, wurde vorgetragen. 

Die Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar hatte ihr Versprechen gehalten und den 
Ausschussvorsitzenden in den Landkreis mitgebracht, wo er gemeinsam mit dem 
SPD-Kreisvorsitzenden René van Eckert und dem Unterbezirks-Vorsitzenden 
Matthias Kihn mehrere Termine absolvierte. 

Ernst Umhöfer, einer der BIOS-Sprecher, begrüßte alle Gäste im Feuerwehrhaus 
und überreichte Blumen an Sabine Dittmar, die am Montag Geburtstag gefeiert hatte. 
Karl Elzenbeck berichtete über die Geschichte der Umgehungsstraßenpläne und das 
Entstehen der Bürgerinitiative. Als großes Plus wertete er die Tatsache, dass ein 
klarer Bürgerentscheid für die Umgehung vorliegt und dass die Saaler selbst (ohne 
Waltershausen) sogar zu zwei Dritteln Befürworter sind. 

Die Aufnahme in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegplans ist das Ziel 
der Bürgerinitiative, aber der Bundestagsabgeordnete hatte eine bessere Idee, die 
eventuell schneller ans Ziel bringen würde. Angesichts des Betrags von ungefähr 12 
Millionen Euro für die Realisierung der Umgehung könnte er mit dem 
Verkehrsminister reden und schauen, ob vielleicht im Haushalt 2015 einige Gelder 
frei geworden sind. Ansonsten bleibe der lange Weg durch die Bewertungen nach 



bestimmten Kriterien. 399 Projekte habe allein Bayern angemeldet, deutschlandweit 
seien es 1450. Landrat Thomas Habermann freute sich, dass der 
Ausschussvorsitzende sich selbst ein Bild von der Lage macht, und lobte die BIOS 
für ihre sehr sachlichen Veranstaltungen und Informationen. „Ein Lehrstück für 
Demokratie“ nannte er die Aktionen der BIOS und hoffte, dass es tatsächlich gelingt, 
die Umgehung unter der Rubrik „Kleinmaßnahmen“ schneller zu realisieren und nicht 
erst in 20 Jahren. 

Von fast endlosen Wartezeiten konnte der Vorsitzende der Grabfeld-Allianz, Jürgen 
Heusinger, Bürgermeister von Sulzfeld, berichten, denn seine Gemeinde habe 25 
Jahre auf eine Zusage hoffen müssen. Die Beseitigung von Leerständen und mehr 
Lebensqualität habe sich die Allianz unter anderem auf die Fahnen geschrieben, so 
Heusinger, deshalb unterstütze sie auch die Ortsumgehungs-Pläne der Gemeinde 
Saal. Sabine Dittmar drückte ihre Hoffnung aus, dass es möglich sei, die Maßnahme 
noch 2015 unterzubringen, und sagte weiterhin ihre Unterstützung zu. „Eigentlich 
haben wir genug Geld“, bestätigte Burkert, denn 53 Milliarden Euro Kfz-Steuern 
wanderten jährlich in den allgemeinen Staatshaushalt. Es werde zudem eine Art von 
Maut kommen, die dann für den Ausbau von Verkehrswegen ausgegeben wird. Er 
werde auf jeden Fall bei Minister Alexander Dobrinth vorsprechen. 

Das Treffen wurde von tv-touring gefilmt, der Beitrag ist am heutigen Montag um 17 
Uhr zu sehen. 

 

 


