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Liebe Wählerinnen und Wähler,  

am 15. März können Sie mit Ihrer Stimme dazu beitragen, Olching als 
liebenswerten Ort zu erhalten. Olching ist von großen Verkehrsadern 
eingegrenzt (Autobahn, B 471 und Bahnlinie). Die letzte unbebaute 
Lücke im Südwesten soll nun auch noch durch eine Umgehungsstraße 
verschlossen werden.  

Die Südwest-Umfahrung (SWU) ist zwar genehmigt, das notwendige 
Planänderungsverfahren, ausgelöst von der inzwischen erfolgten 
vorläufigen Sicherung als Überschwemmungsgebiet, ist aber noch 
nicht abgeschlossen. Noch ist die Straße nicht gebaut! Wenn sich der 
Olchinger Stadtrat mehrheitlich gegen den Bau ausspricht, kann diese 
Straße, die über ein Überschwemmungsgebiet geführt wird, 
verhindert werden. Deshalb bitte ich Sie herzlich darum, bei Ihrer 
Wahlentscheidung dafür zu sorgen, dass eine entsprechende Mehrheit im Stadtrat zustande 
kommt. Bündnis 90/DIE GRÜNEN haben sich seit jeher gegen diese Umgehungsstraße 
ausgesprochen und wir unterstützen auch aktiv die Bürgerinitiative gegen die Ortsumgehung 
(siehe auch bioo-ev.de). 

Diese als Umfahrung bezeichnete Verbindung 
zwischen zwei Ausfallstraßen bringt den 
Anwohnerinnen und Anwohnern der 
Roggensteiner Straße praktisch gar keine 
Entlastung. Lediglich 6,4 Prozent werden vorher 
gesagt. Der Fürstenfeldbrucker Straße wird zwar 
eine höhere, aber immer noch als gering 
bezeichnete Entlastung prognostiziert. 
Gleichzeitig zieht die neue Umfahrung 
zusätzlichen Verkehr an. Und das ist ja auch der 

Zweck dieser Planung. Von den täglich 9900 Fahrzeugen auf der neuen Straße sind dann 
5000 Autos zusätzlich hinzu gekommen.  

Bürgermeisterkandidat Michael Maier 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN OV Olching  
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Der Geräuschpegel dieser auf einem Damm verlaufenden Straße wird Einwohner*innen 
betreffen, die bisher überwiegend vom Verkehrslärm verschont waren und sie wird einen 
Lärmteppich über Olching bringen, der weit über das direkt angrenzende Gebiet 
hinausgehen wird.  

Die Anlieger der Roggensteiner und der Fürstenfeldbrucker Straße werden das etwas 
geringere Verkehrsaufkommen, insbesondere den Lärm betreffend, kaum bemerken. 

Natürlich sind uns die Belange der 
Anwohnerinnen und Anwohner der 
Roggensteiner und der Fürstenfeldbrucker 
Straße wichtig! Wir sehen, dass sie unter 
Verkehrslärm und Abgasen leiden. Hier 
ließe sich aber mit einem Bruchteil der 
finanziellen Mittel und ohne die Zerstörung 
eines unserer schönsten Gebiete zur 
Naherholung in Olching eine Verbesserung 
erreichen. Die Sanierung der Straße und 
eine Geschwindigkeitsbeschränkung mit 
Dauermessung über die Strecke reduzieren 
den Lärm spürbar und machen auch das Fahrradfahren dort sicherer. In Zukunft werden 
immer mehr Elektroautos unterwegs sein, die ebenfalls kaum zu hören sind. Ergänzende 
Maßnahmen, wie die Schaffung von Fußgängerüberwegen mit Bedarfsampeln, ermöglichen 
ein sicheres Queren der Straße für alle! 

Deshalb bitte ich Sie: Geben Sie am 15. März Ihre Stimme Bündnis 90/DIE GRÜNEN.  
Als Bürgermeister ist es mir und allen auf unserer GRÜNEN Liste Kandidierenden ein großes 
Anliegen, den Bau der Südwest-Umfahrung zu stoppen. 

Es grüßt Sie ganz herzlich 
Ihr 

Michael Maier 

Michael Maier 
Bürgermeisterkandidat 

gruene-olching.de 

oder: 

fb.com/grueneolching 

instagram.com/grueneolching 


