
Keiner ist schuld
Gründe für Kostenexplosion bei Radwegbau nach Kampberg weiter ungeklärt

Tutzing - So einen Radweg zu bauen,
kann erstaunlich kompliziert sein. Gerade
in Tutzing. Fünfeinhalb Jahrzehnte vergin-
gen, bis die Trasse von Traubing nach Fel-
dafing fertig war. Nun folgt der nächste
Streich, die Strecke an der Staatsstraße ent-
lang nach Kampberg. Diesmal geht's an-
geblich schnell. Aber wenn die Kalkulatio-
nen stimmen, dann dürfte dafür derteuers-
te Radweg Bayerns entstehqn, so die CSU,
oder der zweitteuerste Deutschlands, wie
die SPD meint.

Aufjeden Fall kostet das Ganze so viel,
dass sogar coolen Politikern blümerant
wird: 1,3 Millionen Euro für 1,3 Kilometer
Piste. Inzwischen geht es aber nicht mehr
nur um einen Radweg, sondern auch um
,,Daseinsvorsorge" (Bürgermeister Ste-
phan Wanner) und außerdem darum, zq
verhindern, dass der Radweg verhindert
wird. Was angeblich aber gar keiner will.

Klingt schwierig, und so ist es auch: Die
vormals vonWanner mit initiierte Tutzin-
ger Liste jedenfa[s mobilisierte am Diens-

tag 30 Radler, die vor dem Rathaus auf-
kreuzten, um für den Radweg zu demons-
trieren. Und die CsUbeieilte sichinder spä-
teren Sitzung zu betonen, dass es ihr nicht
darum gehe, das auch von ihr mitbeschlos-
sene Projekt in Frage zu stellen. Aber es
müsse doch legitim sein zu fragen, warum
der finanzielle Aufwand in zwöIf Monaten
um 18o Prozent gestiegen sind und warum
der Untergrund erst so spät untersucht
worden ist. Bei dem Gutachten zeigte sich:
Der Boden ist so morastig, dass er auf gan-
zer Länge ausgetauscht werden muss. Was
die Kosten hochtreibt.

Die CSUhatte derVerwaltung deshalb ei-
nen umfassenden Fragekatalog vorgelegt
und darauf nun umfassend Antwort be-
kommen. Trotzdem scheint am Ende nur
festzustehen: Keiner kann was dafür, dass
die kurze Strecke so teuerwird. AufVorhal-
tungen, er hätte doch nur ein paar Meter
auf dem Gelände neben der Staatsstraße
gehen müssen, entgegnete der zuständige
Ingenieur Manfred Osterrieder: Sein Büro
habe in dem Bereich sogar eine Drucklei-
tungverlegt und dabei keine Probleme ge-
habt. Die Freien Wähler gaben bei der Su-
che nach Schuldigen nicht so schnell auf:
Aus Osterrieders schriftlicher Antwort ge-
he hervor, dass das Rathaus die technische
Machbarkeit des Projekts prüfen sollte. Da-
mitlägen dieVersäumnisse bei derVerwal-
tung. Die Antwort von Wanner: Er werde
das prüfen. cERHARD SUMMERBau des geplanten Eadwegs nach Kampberg. F0T0: FtICHS

Mit Hund und. Ki.nd zum Rathaus: EtL1)a 30 Radler demonstnerten in Tutzingfür den


