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AlternAtiven ohne tunnel?

Verkehr in der STadT

•	 Keine bisher präsentierte Alternative bringt den Ver-
kehr aus der Stadt

Träumen Sie weiTer

•	 Selbst mit (unmöglich!) einer Lärmschutzwand und 
Führung des Urlbaubsverkehrs (völlig unrealistisch) 
über Golling bleibt der Verkehr, Lärm und Dreck im 
Reichenhaller Tal.

kein lärmSchuTz möglich 

•	 Das ist die klare Aussage der zuständigen Behör-
de. Die Grenzwerte sind für einen gesetzlichen An-
spruch zu niedrig. Ein NEIN zum Tunnel, bringt kei-
nen Lärmschutz

kein geld VOrhanden 

•	 Im vordringlichen Bedarf stehen die Bauvorhaben 
auf Augenhöhe nebeneinander! Geld ist vorhanden, 
baubeginn ist in 5 Jahren möglich.

die SOlequellen 

•	 Sie seien gefährdet war jahrelang das laute Cre-
do der Gegner. Es hat sich wie andere Einwände 
auch als falsch herausgestellt. Die Solequellen sind  
sicher!

ein VerkehrSkOnzepT 

•	 ohne eine dritte Achse gibt es für die Stadt keine Per-
spektiven

lkw-VerbOT

•	 Österreich ist Teil der EU. Darum wird es auf Bun-
desstraßen kein Verbot geben können.

mauTfrei biS gOlling 

•	 Darum kämpft die Stadt Salzburg seit vielen Jah-
ren. Zudem ist die Strecke länger, auch zeitlich. Der 
Kirchholtztunnel wird sowohl die Fahrzeit als auch 
die Strecke über die B20 weiter verkürzen

ist dAs eine AlternAtive? 

Egal welche Variante kommen wird: 
Nur ein JA schafft die Möglichkeit dazu!

nAturräume schützen

Der Eingriff am Golling gefährdet weder das Stadtbild 
noch die Burg Gruttenstein. 
Zudem sind am Golling direkt keine Anwohner betroffen. 
Die naturnahe Gestaltung des Bauwerks nimmt Härten 
und macht es annehmbar.

Ganz anders bei der jetzigen Situation:
Der Tunnel bringt eine deutliche Verbesserung!

Die Naturräume entlang der Saalach, der Saalachauen 
und selbst das Naherholungsgebiet der Nonner Auen 
und das Nonner Oberland werden seit Jahrzehnten 
durch die hohe Lärmbelastung massiv gestört. 
Zunehmend ist auch die Naturidylle am Thumsee be-
droht (Abkürzer). 

entlüftung und luftströme:

hOhe lufTbelaSTung am kirchhOlz?

Straßenbauamt Traunstein: „Die errechnete maxima-
le Belastung im Jahresmittelwert beträgt 0,09 µg/m³  
NO südwestlich des Kamins und ist angesichts eines 
Grenzwertes für den Jahresmittelwert von 40 µg/m³ weit 
überschritten!

daS Sind 2 biS 3 prOmille !!!
deS erlaubTen grenzwerTeS !

Die über zwei Jahre gemessene Windrichtung geht im 
Reichenhaller Tal konstant aus dem Saalachtal in Rich-
tung Kirchholz/Obermühle.

 Die Entfernung zur Obermühle beträgt fast zwei Kilome-
ter. Dabei werden die Abgase nicht bodennah – wie jetzt  
im gesammten Stadtgebiet, insb. an der Loferer Straße 
– sondern in einer Höhe von 130 Metern über dem Tal-
boden ausgestoßen (mit 44 km/h) – und etwa 100 Meter 
über dem Kirchholz in der Luft verwirbelt. Das ist keine 
„Erfindung“	 des	 Straßenbauamtes,	 sondern	 seit	 Jahr-
zehnten Standard bei‚ allen Tunnels dieser Welt.

die WAhrheit zum tunnel
Bürger entscheiden 

nuTzen Sie ihr wahlrechT

Konzept bei Spranger

die sole ist sicher

Über Jahre hinweg wurden die Bürger von Bad Reichen-
hall beunruhigt. 
Die Solequellen der Stadt Bad Reichenhall seien durch 
den Tunnel gefährdet, ja das Staatsbad an sich werde 
durch den Tunnel gefähr-
det. 

Genau das Gegenteil 
ist der Fall.

Die Heilquellen der 
Stadt Bad Reichenhall 
sind sicher!

Die Stadt Bad Reichen-
hall wird während der 
Bauzeit keinen Tag ohne 
Heilsole sein!

gefahr drOhT dem STaaTSbad VOn ganz 
anderer SeiTe, nämlich durch die hOhe  
belaSTung an feinSTaub und lärm. 
die grenzwerTe werden weiT 
überSchriTTen. 
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entlAsung für die gAnze stAdt

Das Staatlichen Bauamtes Traunstein  
(Sebald König) sichert zu: 

“auf die STadT kOmmen keine kOSTen zu.”
 weder für den bau nOch für den unTerhalT ! 

Kein „Verschiebebahnhof“
Nur jetzt besteht die Chance, den Tunnel wieder in den 
vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes 
zu bekommen. Eine Umschichtung der Mittel für andere 
Maßnahmen ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich. 

BAyerisch gmAin

Bayerisch Gmain ist der große Gewinner des Kirchholz- 
und Stadtbergtunnels. Bis zu täglich 5000 Fahrzeugen 
wird der Verkehr durch das Leopoldstal und in Folge auch 
entlang der Großgmainer Straße (vorbei an Schule, Kin-
dergarten und Rathaus) entlastet. Die neue Bad Reichen-
haller Umgehungsstraße verläuft im Gemeindegebiet von 
Bayerisch Gmain komplett unterirdisch. Die Entlüftung 
verteilt die Abluft großräumig. Die Belastung liegt bei 0,2 
Prozent des Grenzwertes.

fällT die TunnellöSung bleiben lärm 
und abgaSe für JahrzehnTe im   

TalkeSSel

mArzoll / WeissBAch

•	 Der Gablerknoten ist für den Ausbau bestens vorbe-
reitet. ¾ sind bereits im Bestand.

•	 Für Weißbach und das Leopoldstal bringt der Kirch-
holztunnel eine sehr deutliche Verringerung des 
Verkehrs. Das verringert auch die Unfallgefahr der 
Einmündung BGL 4 auf die B21.

•	 Marzoll (Schloss) liegt rund 4 Kilometer vom Ent-
lüftungsbauwerk entfernt und selbst hier liegt eine 
Belastung im Promillebereich.

•	 Die Alternative wäre ein Verkehrskollaps in diesem 
engen Tal.

•	 Für ein lebenswertes Marzoll und Weißbach und für 
eine gesicherte Zukunft der Stadt (Bad)

„Ein Vollanschluss der Autobahn am Walserberg steht 
in keinem Zusammenhang mit dem Bauvorhaben Kirch-
holz- und Stadtbergtunnel.“ 

Das ist die klare und unmissverständliche Aussage 
des Leiters des Staatlichen Bauamtes in Traunstein,  
Sebald König.

oBere stAdt und golling

Die Verbindung von Kirchholz- zu Stadtbergtunnel am Golling 
stellt für die Obere Stadt keine Belastung dar – im Gegenteil:

•	 Bereits	heute	fließt	der	Verkehr	(23.500)	auf	der	
B21(Transit) direkt am Kirchberger Bahnhof vorbei.

•	 Bereits heute staut sich der Verkehr (10.700) in/von 
Richtung Berchtesgaden auf der B20.

•	 Heute wird die Obere Stadt von Lärm und Abgase 
beeinträchtigt. Daran wird sich ohne den Kirchholz-
tunnel nichts ändern!

Mit dem Kirchholztunnel:

•	 Der Verkehr vom Knoten Stachus bis entlang der 
Oberen Stadt wird massiv reduziert

•	 Das Verbindungsbauwerk (Brücke) ist nur 7 Me-
ter hoch und liegt deutlich über dem Niveau der 
Altstadt. Zusätzlich ist es mit Lärmschutzwänden 
abgesichert 

•	 Die Abluft wird beidseitig in die Tunnel gesaugt.
•	 84 Prozent des Gollings bleiben unberührt

der durchgangSVerkehr gehörT  
auS der STadT !

KArlstein / thumsee

Die Verkehrsführung „entlässt“ den Verkehr erst kurz vor 
dem Saalachsee. Im Tunnel sind 80 km/h erlaubt und 
nach der Tunnelausfahrt 100 km/h. Es wird kein Autofah-
rer wieder wenden um mit 50 km/h durch das Stadtgebiet 
von Bad Reichenhall hinauf zum Thumsee zu fahren.

Für Karlstein und die Thumseeregion ist der Kichholz- 
und Stadtbergtunnel ein großer Gewinn.

eS wird ruhig am See

hohe feinstAuB-BelAstung

Die Firma Grimm Aerosol Technik (Ainring) hat für den-
Verein „Reichenhall pro Kirchholztunnel“ im März 2013 
die Feinstaubbelastung gemessen. Die Ergebnisse sind 
alarmierend !! zumal sie einen direkten räumlichen Bezug 
zur Kurzone I des Staatsbades Bad Reichenhall haben. 

eine überSchreiTung der zuläSSigen 
grenzwerTe VOn über 100 prOzenT!

„Saubere Luft ist untrennbar mit dem wirtschaftlichen Er-
folg der Heilbäder und Kurorte – und deren Einwohner 
- verbunden. „ Heilbäder und Kurorte sollten eine Vorrei-
terrolle übernehmen.

Kurdirektorin Gabriella Squarra
Kurdirektorin Gabriella Squarra sieht in dem Bau des 
Kirchholz- und Stadtbergtunnels von Bad Reichenhall 
als echte Ortsumfahrung viele deutliche Vorteile für das 
Staatsbad. „Es ist natürlich das Anliegen der Kur-GmbH, 
die Stadt vom Verkehr und damit von Lärm und Schadstof-
fen zu befreien. Auch die zukünftige Entwicklung von Bad 
Reichenhall mit seiner Innenstadt sowie dem Zugang zu 
den Naherholungsgebieten der Nonner- und Saalachauen 
ist wesentlich.“ 

innenstAdt

Die Nord-Süd-Achse der Stadt ist bereits heute völlig 
überlastet. Dies auch, weil die Umgehungsstraße wegen 
des starken Verkehrsaufkommens gemieden wird. Lärm 
und Abgase belasten die Stadt, die Bewohner und Gäste. 
Mit dem Kirchholztunnel kann die Stadt wieder aufatmen.

grüne (un) hAlBWAhrheiten

Mautfrei bis Golling, (MbG) das ist keine Lösung! 

•	 Die Loferer Straße wird zu 80 Prozent vom 
LKW-Verkehr befreit – das schafft kein MbG

•	 Die Loferer Str. nimmt täglich 5300 Fahrzeuge 
von der Münchner Allee – das schafft kein MbG

•	 Der Tunnel nimmt aus dem Leopoldstal täglich 
5000 Fahrzeuge auf – das schafft kein MbG

mauTfrei biS gOlling  
Oder der grOSSe irrTum !

Die Strecke über die B20 nach Berchtesgaden  
ist kürzer und schneller !

zitAte

CSU: 
Nur Kirchholz- und Stadtbergtunnel sind als Entlastung 
für die Verkehrs-Brennpunkte im gesamten Stadtgebiet 
geeignet. Nur mit einer dritten Verkehrslängsachse wird 
unsere Stadt in den Stand gesetzt, die zukünftig prog-
nostizierten steigenden Verkehrszahlen zu bewältigen.

FWG: 
Tausende Reichenhaller leiden am Lärm. Die B 20 /21 
ist eine der meistbefahrenen zweispurigen Bundesstra-
ßen Deutschlands. Da muss eine Entlastung für die Bür-
ger und die Gäste her. Dafür kämpfen wir seit Jahren. 
Nach der Studie des Prof. Kurzak wird der Tunnel eine 
spürbare Entlastung bringen. 

Wolfgang Heitmeier, Oberbürgermeister a.D.:
Der Bürgerentscheid geht alle Bürger an. Es kann doch 
nicht sein, dass einige Wenige über das Thema Verkehr, 
das allen auf den Nägeln brennt, entscheiden! Unsere 
Stadt hat ein kraftvolles Votum aller Bürger verdient für 
diese Weichenstellung künftiger Entwicklung!
Bitte stimmen Sie ab! Beteiligen Sie sich aktiv an der 
Gestaltung Ihres Lebensumfeldes und unserer Stadt!

Betroffener Anwohner (B20/21)
Ich wohne seit über 10 Jahren hier, habe mir eine schmu-
cke Eigentumswohnung gekauft. Ich bin heute von der 
andauernden Lärmbelastung und dem Feinstaub krank 
geworden. Das hat mir selbst mein Arzt bestätigt. Mei-
ne	Immobilie	ist	mittlerweile	unverkäuflich,	zumindest	zu	
einem halbwegs korrekten Preis. Ich bin gesundheitlich 
und	finanziell	am	Ende.	Der	Verkehr	war	damals	deut-
lich geringer.

Dr. Herbert Lackner:
Ich bin für den Kirchholztunnel, weil er für unsere Stadt 
mehr Vor- als Nachteile bringt. Viele Reichenhallerinnen 
und Reichenhaller leiden am Durchgangsverkehr. Damit 
muss Schluss sein!
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