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      Pressemitteilung vom 04.12.2012 

 

       FREIE WÄHLER für eine verbesserte Verkehrsinfrastruktur  
 

. Für ein starkes und gesundes Bayern. Florian Streibl. 
 

Florian Streibl MdL – „Glückwunsch, Saulgrub!“ Ersten positiven 
Signalen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur im Oberland 
müssen weitere Schritte folgen – Streibl wiederholt seine Einladung 
an Bundesverkehrsminister Ramsauer 
  

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

der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, zeigt sich erfreut darüber, dass sich die 

Bundesregierung nun entschlossen hat, die zur Hälfte gebaute Umfahrung der Gemeinde 

Saulgrub (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) im nächsten Jahr fertigzustellen. Das ist ein 

guter Tag für die Bewohnerinnen und Bewohner von Saulgrub, für die Bürgerinnen und 

Bürger im Ammertal sowie für die zahlreichen Gäste, die unsere Region besuchen und nun 

eine weitere Verbesserung der Infrastruktur erfahren dürfen. 

 

Florian Streibl sieht die gestern bekanntgegebene Entscheidung als Ergebnis aus den 

vielfältigen Bemühungen von Kommunal- und Landespolitikern sowie den Vertretern der 

Region im Deutschen Bundestag, hier Verbesserungen für Saulgrub zu erreichen. Allerdings 

darf das nur ein erster Schritt sein, denn die großen Umfahrungsprojekte harren weiterhin 

ihrer Umsetzung.  

Streibl dazu: „Ich wiederhole meine schon mehrfach ausgesprochene Einladung an 

Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer, sich endlich auf den Weg zu machen und die 

verkehrspolitische Problemregion Garmisch-Partenkirchen zu besuchen. Die nun 

kommenden Skiwochenenden bieten für Ramsauer genügend Gelegenheit, die dramatische 

Situation in Oberau und Garmisch-Partenkirchen im wahrsten Sinne des Wortes zu 

erfahren.“ 

Streibl freut sich mit der Gemeinde Saulgrub über die Entscheidung, man dürfe aber nicht 

übersehen, dass die CSU mit Blick auf das kommende Wahljahr durchaus wahltaktische 

Gründe hat, hier in Dobrindts eigenem Wahlkreis Akzente zu setzen.  

Streibl abschließend dazu: „Ich wünsche mir, dass sowohl die Bundesregierung, als auch die 

Bayerische Staatsregierung die Kraft aufbringen, endlich zeitnah auch die Projekte in Oberau 

und Garmisch-Partenkirchen anzugehen. Auch diese Umfahrungen hängen teils seit 

Jahrzehnten in der politischen Warteschleife fest, unsere Region braucht sie aber, um 

wirtschaftlich wieder den Anschluss zu erlangen. Das Werdenfelser Land muss wieder gut 

erreichbar werden und darf nicht zum kranken Mann Oberbayerns verkommen. Unsere 

wirtschaftliche Schlusslichtrolle in Oberbayern ist letztlich auch der miserablen 

Verkehrsanbindung geschuldet.“ 


