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 Murnau, den 21.07.2014 

An den Markt Murnau, z.Hd. 

Herrn 1. Bürgermeister Rolf Beuting und  

den Marktgemeinderat 

 

Antrag zur Verbesserung der jetzigen Verkehrssituation an der Kreuzung 

B2/Mühlstraße 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren des Marktgemeinderates, 

 

bereits bei unserer letzten Fraktionssitzung der Freien Wählergemeinschaft Murnau 

am 10.07.14 hatten wir über den Antrag beraten,  der Bürgermeister möge 

zusammen mit der Verwaltung auf das Staatl. Hochbauamt zu gehen, um die 

Situation an genannter Stelle zu klären und zu verbessern. 

Zur Verbesserung des Verkehrsflusses auf der Umgehungsstraße wurde seitens der 

Weilheimer Behörde seinerzeit ein Ingenieur aus Essen zu Rate gezogen. Bei der 

Beratung am 10.10.2012 wurde zudem  die Absicht vorgestellt, zur Verbesserung für 

Fußgänger an der dort sehr breiten Stelle eine Insel einzubauen. Schon damals 

wurde von uns vorgeschlagen, es sei besser stattdessen die Rechtsabbiegerspur in 

den Burggraben zurückzubauen. Diese wurde ursprünglich zur Bewältigung des 

Verkehrsflusses Richtung Ammertal hinzugeführt und ist aber seit der Auflösung der 

Schranken und dadurch bedingt anderer Verkehrsführung obsolet geworden. 

Leider wollte das Bauamt diesen Vorschlag nicht annehmen und realisierte im 

Frühjahr 2014 ihre Idee mit der Insel auf der bis dahin existierenden Linksabbiegerspur 

Richtung Mühlstrasse.  

 

Unser Antrag war es daher, eine geregelte Situation für den Abbiegenden Verkehr zu 

schaffen, die den Nordwärts geradeaus fahrenden Lenker nicht beeinträchtigt und 

dem Abbieger eine sichere Querung ermöglicht. 

 

Leider hat unser ursprünglicher Antrag durch den tragischen Unfall vom 18.07.2014 

eine andere Dimension erhalten. Womöglich hat diese neue Verkehrsinsel zu einem 

tödlichen Unglück geführt. Statt die Straße sicherer zu machen ist dadurch genau 

das Gegenteil eingetreten und die Maßnahme wurde aus der Bürgerschaft schon 

von Anfang an mit einem Kopfschütteln kommentiert. Original Ton: Wer hat sich 

diesen Blödsinn ausgedacht? 

Wir fordern daher die Gemeinde auf, mit energischem Nachdruck die Staatliche 

Behörde zum schnellen Rückbau dieser Maßnahme zu bewegen! Wir bitten auch zu 

prüfen ob zwei Fußgängerüberwege unbedingt nötig sind und nur eine 

Querungsmöglichkeit an der Nordseite der Kreuzung ausreicht und damit eine 

überschaubarere Situation geschaffen werden kann. 

Des Weiteren bitten wir die Behörde, die Sorgen und Ideen der Bürger vor Ort in 

Zukunft ernster zu nehmen – sie kennen sich dort besser aus! 

 

Welf Probst, Fraktion Freie Wählergemeinschaft Murnau  
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