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FREIE WÄHLER wollen eine Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur  
 

 
 
Florian Streibl MdL – Bekenntnis für die Umfahrung Oberau – 
Aufruf an alle Bürgermeister des Landkreises und an den 
Landrat zur Teilnahme an der Demonstration in Oberau 

  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und parlamentarischer 

Geschäftsführer der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, hat seinen Wunsch 

nach mehr Solidarität mit den Oberauer Bürgerinnen und Bürgern in einem Schreiben 

an den Landrat sowie die Bürgermeister des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 

noch einmal konkretisiert und an sie appelliert, am 3. Oktober 2011 an der 

Demonstration in Oberau teilzunehmen, um gemeinsam für eine rasche Umsetzung 

dieses wichtigen Verkehrsinfrastrukturprojektes zu werben. 

In seinem Schreiben an die Bürgermeister heißt es u.a.: „Wie Sie dem 

Antwortschreiben von Staatssekretär Dr. Andreas Scheuer entnehmen können, hängt 

das Wohl und Wehe unserer Verkehrsinfrastrukturprojekte von den kommenden 

Etatberatungen im Bundestag ab. Die längst überfällige Realisierung der Projekte – 

u.a. entlang der B2 bzw. B23, nicht zu vergessen aber auch die Umfahrungen von 

Saulgrub und Bad Kohlgrub sowie die Problematik an der Staatsstraße zwischen 

Murnau und Schwaiganger – muss uns alle hier im Landkreis aktiv werden lassen. 

Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen profitiert als Ganzes davon, wenn die 

Verkehrsinfrastruktur endlich verbessert wird.  

Ich hielte es daher für ein ermutigendes Zeichen, wenn sich möglichst viele 

Bewohner des Landkreises Garmisch-Partenkirchen mit der Gemeinde Oberau 

solidarisch zeigen und am geplanten Protestzug am 3. Oktober 2011 in Oberau 

teilnehmen. Auch wir als politisch Verantwortliche sollten durch unsere Teilnahme 

signalisieren, dass es uns allen ein sehr wichtiges Anliegen ist, dass diese offenen 

Straßenprojekte nun endlich angegangen werden.  

In diesem Sinne möchte ich an Sie alle appellieren, in Ihren Gemeinden bzw. auf 

Ebene des Landkreises aktiv für die Oberau-Demonstration zu werben, damit ein 

unüberhörbares Signal aus dem Werdenfelser Land nach Berlin geschickt wird – 

packt die Projekte jetzt endlich an! Wir hier im Werdenfelser Land wollen gemeinsam 

anpacken, damit sich hier endlich mehr bewegt!“ 
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