
Radweg an der B304 - Bürgermeister stellt Sachverhalt klar  

  
Für Irritationen und Verärgerung sorgte ein Pressebericht in der Südostbayerischen Rundschau 
vom 12. März 2020 zu einer Veranstaltung der SPD Teisendorf, unter dem Titel „Ausflug 
endete abrupt“. Wie Bürgermeister Thomas Gasser in einer Stellungnahme dazu in der jüngsten 
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses mitteilte, enthalte der Bericht falsche Statements, die 
man so nicht in der Öffentlichkeit nicht stehen lassen könne. So werde dort behauptet, dass die 
Gemeinde beim Radweg Spöck inaktiv gewesen sei. Wörtlich heiße es dort fälschlicherweise: 
„keine Initiativkraft der Gemeinde in Sachen Radwegebau“ und „die Gemeinde sein nicht aktiv 
geworden“! Ebenso stimme die Behauptung nicht, dass „die Gemeinde Surberg bei der 
Gemeinde Teisendorf vorstellig geworden sei, um gemeinsam Planungen vorzubereiten“! 

Richtig sei folgender Sachverhalt: für Geh und Radwege, die bundesstraßenbegleitend geplant 
und gebaut werden, sind die Staatlichen Bauämter zuständig. In diesem Fall ist es das Staatliche 
Bauamt Traunstein. Die zuständigen Kommunen sind bei solchen Projekten zwar eingebunden 
und unterstützen, wo es möglich ist, um eine möglichst reibungslose Abwicklung zu 
gewährleisten. Dies geschieht zum Beispiel oft bei nötigen Grundstücksverhandlungen oder 
beim Grundstückserwerb. Diese Vorgehensweise hat zum erfolgreichen Abschluss des 
Grunderwerbs für den geplanten Geh und Radwegbau ins Achthal, entlang der ST 2102 geführt. 
Dort stehen die Planungen zur Durchführung kurz vor Fertigstellung.  

Die Vorgehensweise bei dem Radweg entlang der B304 wird ähnlich sein. Das Staatliche 
Bauamt Traunstein plant bereits seit mehreren Jahren den Bau eines kombinierten Geh- und 
Radweges an der Bundesstraße B304 zwischen Traunstein und Oberteisendorf. Leider konnte 
das Projekt zwischen Lauter (Gemeinde Surberg) und Spöck (Markt Teisendorf) bisher nicht 
realisiert werden, weil dort naturschutzfachliche Abstimmungen die vom Staatlichen Bauamt 
Traunstein bereits für das vergangene Jahr angekündigten Grunderwerbsverhandlungen mit den 
betroffenen Eigentümern verzögern.  

Die näheren Gründe der Verzögerungen und die weitere Vorgehensweise wurden den 
Bürgermeistern von Surberg (Josef Wimmer) und Teisendorf (Thomas Gasser) bei einem 
Termin im Juli vorigen Jahres von dem Staatlichen Bauamt Traunstein erläutert. Demnach seien 
bereits 2018 die Pläne für die Grunderwerbsverhandlungen ausgearbeitet worden. Bei einem 
Abstimmungsgespräch im Dezember 2018 zwischen Bauamt und den Unteren 
Naturschutzbehörden der Landkreise Traunstein und Berchtesgadener Land wurden dann aber 
von diesen umfangreiche naturschutzfachliche Untersuchungen gefordert, da von dem 
Vorhaben ein Schutzgebiet mit hohem Artenvorkommen, dass gleichzeitig auch ein Flora — 
Fauna — Habitat (FFH) — Gebiet (FFH) ist, betroffen wird. Von dem Ergebnis dieser 
Untersuchungen wird es abhängen, ob ein Planfeststellungsverfahren durchzuführen ist, in 
dessen Zusammenhang eine Ausnahmegenehmigung nach FFH-Recht zu beantragen ist. Diese 
ökologischen Untersuchungen wurden im Auftrag des Staatlichen Bauamtes im Vorjahr (2019) 
durchgeführt. Erst wenn die Ergebnisse des Gutachtens vorliegen, ist die Aufnahme von 
Grunderwerbsverhandlungen zweckmäßig.  

Die technische Planung wurde mittlerweile abgeschlossen. Sie sieht den Bau eines 2,50 Meter 
breiten Weges entlang des nördlichen Fahrbahnrandes mit einem circa 3,0 Meter breiten 
Grünstreifen vor. Einen Wechsel auf die Südseite der B304 sieht das Staatliche Bauamt als 
nicht zielführend an. Ebenso kann eine Verlegung der Bundesstraße, die auch in die 
Diskusssion kam, ausgeschlossen werden. 

Trotz aller Schwierigkeiten und bisherigen Verzögerungen sehen alle Beteiligten die 
Umsetzung der Maßnahme als realistisch, äußerst wichtig und alternativlos an und sind 
bestrebt, die Umsetzung baldigst anzugehen. Vorab müssen jedoch alle rechtlichen 



Voraussetzungen geschaffen werden. Die Position der Marktgemeinde sei in diesem Fall klar 
und unzweifelhaft, so der alte und neue Rathauschef. Die Sicherheit der Anwohner müsse erste 
Priorität haben und höher eingestuft werden als mögliche Auswirkungen auf die FFH Flächen! 
Ihm sei bewußt, dass die Anwohner sehr unter der derzeitigen Situation leiden. Dennoch helfe 
es niemandem Falschmeldungen zu verbreiten und unfundierte Beschuldigungen in den Raum 
zu setzen. Um Rechtsicherheit zu bekommen, müssten diese Verfahrensschritte eingehalten 
werden. Darum könne man zur Zeit auch noch keine Aussagen zur Bauausführung und einer 
Zeitschiene machen. Was stehe, sei die Zusage der Gemeinde und des Landratsamtes 
Berchtesgadener Land, dass sie diese Maßnahme mit Nachdruck weiter einfordern, um 
möglichst bald für die Anwohner entlang der B304 Abhilfe zu schaffen. - Monika Konnert 

 

 

 

 

 


