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Vom Freistaat Bayern werden viele Projekte gefördert, die dazu dienen sollen, die 

Natur dem Menschen nahe zu bringen. So kann man auf einem von Menschen 

geschaffenen Pfad hinauf auf einen gebauten Turm über die Baumkronen schauen 

oder sich abseilen lassen oder man darf viele Stationen in der von Menschen 

geschaffenen Natur durchlaufen usw. Dahin fährt man dann mit dem Auto. 

Wir wohnen in Rimpar, vor vielen Jahren bewusst ein kleines Grundstück gewählt in 

der Natur (Pleichachtal). Mit der Staatsstraße und dem damit enormen Verkehr in 

unmittelbarer Nähe konnten (mussten) wir uns arrangieren, auch wenn der heute 

Freizeitsonntagsausflügler-Verkehr zunimmt (sind doch die Kurven durch das Tal für 

manche so reizvoll zu fahren). Wir sitzen immer noch gerne auf dem Balkon und im 

Garten. Genießen das Vogelgezwitscher, die Fischreiher , die Rehe, es waren auch 

schon Fledermäuse da und die zur Jahreszeit sich verändernde Natur. Dazu soll 

jetzt eine UMGEHUNGSSTRASSE gebaut werden, d.h. zur Staatsstraße 

dazu! Eine Umgehungsstraße mit Schwerlastverkehr auf Augenhöhe. Uns erwartet 

also zum jetzigen Verkehrsaufkommen noch massiver Lärm und Staub. Die Tiere 

werden nicht da bleiben. 

Immissionsschutz wird uns angeboten, wie sieht der aus?? Haben wir dann die 

Möglichkeit auf Schallschutzwände zu schauen und statt ins eigene Freie zu gehen 

und die Natur in unserem Garten zu genießen, sitzen wir hinter Dreifachverglasung 

und schauen durch`s Fenster? Wir sehen dann die von Menschen geschaffene 

unsinnige Umgehungsstraße, womit sich dann mindestens ein Politiker in der Presse 

als erfolgreiches Werk präsentiert hat. Bei schönem Wetter, wenn wir nicht hinter 

Dreifachverglasung sitzen wollen, dann haben wir die Möglichkeit mit dem Auto in 

ein von Menschen geschaffenes angelegtes Naturprojekt zu fahren und dort erwartet 

uns dann ein Chaos an parkplatzsuchenden und in Schlangen stehenden Leuten. Ist 

das die Zukunft? 

Liebe Politiker, hat denn nur einer den Mut zu sagen: So geht das nicht!! 

Nehmt unsere Steuergelder intelligent in die Hand und baut für den Ort 

Rimpar eine vom Wohnort ferne Umgehungsstraße, die den „Altort“ 

entlastet ,aber die Anwohner vom Pleichachtal nicht zwingt, in ihrer 

Freizeit das Verkehrsaufkommen selbst noch zu verursachen. 


