
Pressemitteilung der CSU: Es wurde lange genug diskutiert! 

Ortsvorstand begrüßt "Richtungsentscheidung" am 20. Januar 

 

Freyung. Der CSU-Ortsvorstand hält den Bürgerentscheid am 20. Januar für "inhaltlich bestens 

vorbereitet" und den vorgeschlagenen Verkehrsentwicklungsplan für "fundiert und überzeugend". 

Das betonen die Mitglieder der Vorstandschaft in einer Pressemitteilung.  

"Es wird in Freyung nun seit gut vier Jahrzehnten, unabhängig vom gerade entstehenden 

Stadtplatzcenter, über die Verkehrsbelastung im Innenstadtbereich diskutiert. Laufend beklagt man 

den großen Anteil des Durchgangsverkehrs", argumentiert CSU-Ortsvorsitzender und 

Fraktionssprecher Sebastian Gruber. Um eben diesen reinen Durchgangsverkehr aus dem Zentrum zu 

bekommen, habe der Freyunger Stadtrat mit großen Mehrheiten die Süd- und Westspange 

beschlossen.  

Schon 2010 Einigkeit über Westspange  

Stadtrat und stellvertretender Ortsvorsitzender Otto Christoph streicht beim Thema Westspange 

heraus, dass der Verkehrs- und Stadtentwicklungsausschuss bereits im Jahr 2010 über die Planung 

einer Westspange beraten habe. "Damals stimmten alle Ausschussmitglieder, auch der BGStuL-

Stadtrat Peter Janotta, für die Westspange. Da ist es für mich schon sehr verwunderlich, dass man 

davon zwei Jahre später nichts mehr wissen will und auch noch behauptet, es habe nicht genügend 

Zeit zum diskutieren und beraten gegeben", argumentiert Stadtrat Christoph. Man könne hier den 

Eindruck gewinnen, dass es den Kritikern vor allem darum ginge eine Entscheidung zu blockieren. 

Konstruktive Arbeit für Freyung sehe seiner Ansicht nach anders aus.  

Einstimmiges Ja zum Ratsbegehren  

Auch Stadtrat Josef Geis, der seit vielen Jahren stellvertretender CSU-Ortsvorsitzender ist, kann die 

Kritik am Bürgerentscheid nicht nachvollziehen. "Ich habe es sehr begrüßt, dass der Stadtrat unserem 

Antrag, ein Ratsbegehren durchzuführen, einstimmig gefolgt ist. Bei einer so zentralen 

Weichenstellung hält die CSU die Beteiligung und Entscheidung der Bürger für absolut 

wünschenswert. Dass aber dieselben Stadträte, die vor zwei Monaten den Bürgerentscheid mit 

beschlossen haben, denselben nun als "überflüssig wie ein Kropf" bezeichnen, das verstehe wer will", 

argumentiert Geis. Er zeigt sich davon überzeugt, dass "der Bürger nach jahrzehntelanger Diskussion 

nun entscheiden kann und will. Die Argumente liegen auf dem Tisch!"  

Krampfhafte Suche nach juristischen Spitzfindigkeiten  

Auch die stellvertretende CSU-Ortsvorsitzende Sabine Böck-Knobling ist über die "Aggressivität der 

politischen Auseinandersetzung verwundert und sprachlos". Sie verweist darauf, dass bereits beim 

Bürgerentscheid über die Sanierung der Trinkwasserversorgung die Stadtverwaltung mit der 

Ausarbeitung der Begründung zum Bürgerentscheid beauftragt wurde. "Festzustellen ist: Bereits 

2009 hat der Stadtrat diesen Weg gewählt, ohne dass es Proteste gab. Nun wird aber offenbar 

krampfhaft versucht, eine juristische Spitzfindigkeit zu konstruieren, um die Bürger von einer 

Entscheidung abzuhalten", argumentiert die CSU-Stadträtin. "Der Bürgerentscheid kann und soll wie 

geplant stattfinden", so Böck-Knobling.  



Stadtrat Thomas Friedsam stellt zusammenfassend fest: "Wir CSU-Stadträte sind überzeugt, dass die 

Bürger bestens informiert sind und weise entscheiden werden. Dies werden auch die notorischen 

Kritiker und Nein-Sager nicht verhindern können. 17 Stadtratsmitglieder haben die Südspange und 16 

Stadtratsmitglieder haben die Westspange befürwortet. Das ist sehr deutlich. Ich hoffe auf eine hohe 

Wahlbeteiligung am 20. Januar. Egal wie die Mehrheit entscheidet, wir werden das Ergebnis 

respektieren", so Friedsam.  

Wer eine Entlastung des Stadtzentrums wolle, der solle "die sich nun bietende Chance ergreifen und 

mit ja stimmen". Wer die jetzige Situation für langfristig akzeptabel halte, der könne die Umsetzung 

des Verkehrsentwicklungsplans ablehnen, erklärt abschließend Gruber. 


