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A 94: Schneider fordert Ausbau bis 2016
"Jetzt geht es nur noch ums Geld!" Für Landrat Erwin Schneider ist es
die "beste Botschaft des Jahres", dass auf der kompletten Trasse
Dorfen seit Dienstag Baurecht besteht.
"Auf die letzte Erschließungsautobahn Bayerns müssen nun alle
finanziellen Mittel konzentriert werden. Die Politik ist dabei gut beraten,
Letzte Ausfahrt Pastetten: Hier endet
die Autobahn an einem Erdwall. Im
Bayerischen Chemiedreieck hofft man,
dass dies nicht mehr lange so bleibt. −
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das Geld dort zu investieren, wo Einigkeit bei Bürgerinnen und Bürgern
sowie allen Politikern über alle Fraktionsgrenzen hinweg herrscht,
anders als bei dem geplanten Ausbau der zweiten Stammstrecke in
München, wo es gegenwärtig um Rechthaberei geht", sagte Landrat
Erwin Schneider dem Anzeiger in einer ersten Reaktion. Aufgrund der

jetzigen Entscheidung müsste sogar eine Fertigstellung bis Ende 2016 möglich sein − statt wie bisher
gefordert 2018. Schneider: "Die Verantwortlichen müssen das nur wollen."
Mit dieser Einigung sei ein entscheidender Schritt zum durchgängigen
Bau der A94 in Richtung München erfolgt, ist Wacker-Werkleiter Dr.
Dieter Gilles überzeugt. "Das gesamte Bayerische Chemiedreieck wird
in seiner Entwicklung von dieser Autobahn profitieren. Ich bin
optimistisch, dass jetzt auch die erforderlichen Finanzmittel zur
Verfügung stehen werden und damit die Realisierung bis 2018 erfolgen
Zufrieden las Landrat Erwin Schneider
gestern die Zeitung.

wird."

Und hier ist aus Sicht des Chemiedreiecks die Politik in Berlin gefordert. Dr. Andreas Scheuer,
Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, ist sich dieser Verantwortung sehr wohl bewusst: "Jetzt
sind wir erst einmal erleichtert über das gute Ende dieses Verfahrens. Aber die Gespräche über die weitere
Finanzierung laufen bereits." Noch vor der Sommerpause soll die mittelfristige Finanzplanung zwischen
dem Bund und dem Freistaat durchgesprochen werden. Scheuer: "Wir gehen Schritt für Schritt voran. Die
A 94 hat höchste Priorität."
− ecs
Ausführlich berichtet der Alt-Neuöttinger/Burghauser Anzeiger am 10. Mai.
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