
Seebruck – Römische Zeiten brechen 
vom 24. Juni bis 22. Juli in Seebruck am 
Chiemsee an. Dann feiern die Chiem-
gauer ihre bewegte Geschichte von der 
Antike bis zum frühen Mittelalter. Der 
ehemalige Römerort Bedaium – heute 
Seebruck – ist besonders geschichts-
trächtig: Römer, Kelten und Bajuwaren 

siedelten an dem wichtigen Verkehrs-
knotenpunkt und hinterließen ihre Spu-
ren. Beim Römerfest lebt die römische 
Epoche des idyllischen Chiemseeortes 
wieder auf. Am 24. Juni beginnen die 
Römerwochen mit einem historischen 
Fest in Seebruck. Von 10 bis 17 Uhr 
bevölkern Händler und 

Handwerker die Straße von Vindeli-
corum nach Iuvavum und bieten ihre 
Waren feil. Im Schatten der spätantiken 
Kastellruine lagern Römer, Kelten und 
Bajuwaren. Im Hafen liegt das Fluss-
kriegsschiff Victoria, das originalgetreu 
nachgebaut wurde. In der Antike ru-

derten römische Soldaten mit 
der Victoria über bayerische 
Gewässer. Informationen 
und Anmeldung unter Tele-
fon 08667/7139.  Weitere 
Information bei der Tou-
rist-Information Seebruck.                  
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Zeltlager der Woche: Im Chiemgau sind die Römer los 
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Rosenheim/Inntal – Aufbruchsstim-
mung lag in der Luft, als Peter Ramsauer 
und Doris Bures in Rosenheim eintra-
fen. „Wenn wir den Vertrag unterschrie-
ben haben, dann geht es los“, freute sich 
der Gastgeber im Landratsamt, Josef 
Neiderhell. Unter den Augen der Politik-
Prominenz des Landkreises und in An-
wesenheit von EU-Koordinator Pat Cox, 
von Tirols Landeshauptmann Peter Plat-
ter und Katja Hessel, der Staatssekretä-
rin aus dem bayerischen Wirtschaftsmi-
nisterium, unterzeichneten die beiden 
Verkehrsminister ein Abkommen, das 
die gemeinsame Planungsphase für die 
Zulaufstrecke zum Brennerbasistunnel 
einleiten soll. 
„Nun können die Infrastrukturunterneh-
men in Deutschland und Österreich mit 
den abgestimmten Planungen beginnen“, 
so Peter Ramsauer. Außerdem markiere 
die Vereinbarung den Beginn einer brei-
ten Bürgerbeteiligung. „Größtmögliche 
Transparenz unter Beteiligung aller Be-
troffenen“ versprach Minister Ramsauer 
dabei – und richtete sich mit diesen Wor-
ten besonders an die anwesenden Inntal-
Bürgermeister. Die befürchten für ihre 
Gemeinden eine erhöhte Abgas- und 
Lärmbelastung und haben im Vorfeld 

gefordert, in die Planungen einbezogen 
zu werden. Die Landtagsabgeordnete 

Maria Noichl setzte ein deutliches Zei-
chen, indem sie mit Lärmschützern 
auf den Ohren erschien. Katja Hessel 
äußerte Verständnis: „Ich verstehe, dass 
sich die Begeisterung in Grenzen hält, 
wenn durch das Projekt noch mehr Bela-
stungen auf das Inntal zukommen. Des-
wegen müssen wir die Betroffenen mit-
nehmen.“ Man werde bei den Planungen 
alle Varianten aufzeigen und sich nicht 
im Vorfeld festlegen, versprach Ramsau-
er. „Es ist wichtig, alle Beteiligten an ei-
nen Tisch zu holen. Nur gemeinsam mit 
den Menschen in der Region können wir 
dieses Großprojekt umsetzen.“ 
Doch nicht nur in der Region, sondern 
auch von Seiten der EU verspricht man 
sich viel von dem Projekt – und sorgt 
deswegen für finanzielle Unterstützung. 

Die Brennerachse, als Teil der Nord-
Süd-Verbindung München-Verona, gelte 
als wichtiger Verkehrsweg in Europa. In 
Zeiten steigender Mobilität müsse man 
sich außerdem der Herausforderung stel-
len, den Güter- und Personenverkehr zu 
organisieren und Güter auf die Schiene 
zu verlagern. Das seien auch die Gründe 
gewesen, warum die Verkehrsminister 
von Deutschland, Österreich und Italien 
sich im Jahr 1994 auf den Ausbau dieser 
Eisenbahnstrecke geeinigt haben. „Der 
Korridor ist für die EU ein Projekt mit 
allerhöchster Priorität“, betonte der EU-
Verantwortliche Pat Cox. Verkehrspro-
jekten, die einen „wahren Mehrwert“ 
generieren, wolle die EU in Zukunft 
mehr finanzielle Ressourcen zukommen 
lassen. 50 Prozent der Planungskosten 

werde man daher kofinanzieren. Ram-
sauer erklärte: „Die Finanzierung kann 
nunmehr durch den Bund sichergestellt 
werden.“ Dazu würden nationale Mittel 
durch EU-Mittel ergänzt. 
Dass die Planungen nun zügig voran 
gehen müssen, das machten die ös-
terreichischen Vertreter deutlich.  Der 
Brennerbasistunnel sei nicht einfach 
ein „Loch im Berg“ sondern eine tech-
nologische Herausforderung, die nur 
mit einer geeigneten Zulaufstrecke Sinn 
mache, so die österreichische Bundes-
verkehrsministerin Doris Bures. Auf 
Seiten der österreichischen Nachbarn 
seien die Planungen schon abgeschlos-
sen und es werde bereits gebaut. „Am 9. 
Dezember wurde zum Beispiel die Un-
terinntaltrasse fertig gestellt“, berich-
tete Tirols Landeshauptmann Platter. 
Auf deutscher Seite besteht also großer 
Handlungsbedarf, um bis zur Fertig-
stellung des Tunnels im Jahr 2026 eine 
passende Strecke bieten zu können – das 
haben die  Betroffenen aus dem Inntal 
im Vorfeld bereits mehrmals deutlich 
gemacht. „Nicht, dass wir in Bayern der 
Engpass werden“, warnte daher auch 
Katja Hessel. Kein Wunder also, dass die 
Beteiligten und Betroffenen so inständig 
auf den „Startschuss“  für die Planungen 
gewartet haben. Auf allen Seiten sind 
nun aber auch die Erwartungen an das 
weitere Vorgehen groß. Für die nächs-
ten Schritte kündigte Minister Ramsau-
er unter anderem eine Arbeitsgruppe 
an, die sich am 4. Juli zusammenfinden 
wird. Vertreter beider Ministerien und 
beider Bahnen sollen dort einen Fahr-
plan für den öffentlichen Planungsdialog 
erstellen. Weiter werde man sich in den 
nächsten Schritten mit dem Trassenaus-
wahlverfahren, dem Planungsraum, dem 
Terminablauf und dem Finanzbedarf 
beschäftigen. Diese Schritte dürfte man 
nun – nicht nur im Inntal – aufmerksam 
verfolgen ...                                             kh

Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer und seine Amtskollegin Doris Bures aus Österreich 
geben den Startschuss für die Planungen des Brenner-Zulaufs

Politische Vertreter aus dem gesamten Landkreis wohnten dem Ereignis bei.

Es ist vollbracht: Die österreichische Verkehrsministerin Doris Bures und Deutschlands Bundesverkehrsminister 
Peter Ramsauer (Mitte) nach der Unterzeichnung. Rechts im Bild: der Tiroler Landeshauptmann Peter Platter.

„Brauchen wir in 
Bayern wirklich ein 
Mill iardenprojekt, 
das mit Millionen-
aufwand jahrzehn-
telang geplant und 
gebaut wird, wäh-
rend jetzt schon überall in Bayern 
sich die Bahn aus der Fläche zu-
rückzieht? Wenn es wirklich zu die-
sem Großprojekt kommen sollte, 
steht für mich der maximale Lärm-
schutz, echte Bürgerbeteiligung an 
erster Stelle. Der größten Heraus-
forderung für die Zukunft stellt sich  
Verkehrsminister Ramsauer nicht: 
unsinnigen Verkehr zu vermeiden. 
Kartoffeln zum Waschen nach Ita-
lien und wieder zurück zu fahren 
ist ein Wahnsinn.“  

Maria Noichl, 

SPD-Landtagsabgeordnete

„Das Abkommen 
ist ein Meilenstein 
auf dem Weg 
zum Brenner-Ba-
sistunnel. Dieses 
Jahrhundertpro-
jekt ist nur funk- 
tionsfähig, wenn auch die Zulaufstre-
cken optimal ertüchtigt werden. Von 
der Vereinbarungsunterzeichnung er-
warte ich einen offenen, vertrauens-
bildenden Dialog mit den betroffenen 
Kommunen und Bürgern. Dieser 
Austausch muss von Beginn an ge-
geben sein. Um für die Menschen 
im Inntal einen optimalen Lärmschutz 
zu erreichen, müssen aber auch die 
Zulaufstrecken so weit wie irgend 
möglich unterirdisch verlaufen. Neue 
oberirdische Gleise kommen nicht in 
Frage, da sie die von allen Menschen 
im Inntal gewünschte Entlastung vom 
Lärm nicht gewährleisten würden.“

Annemarie Biechl, 

CSU-Landtagsabgeordnete

„Großprojekte wie 
der Zulauf zum 
Brennerbasistun-
nel sind nur dann 
realisierbar, wenn 
die betroffenen 
Bürger mitgenom-
men werden. Daher will ich Bundes-
verkehrsminister Ramsauer beim Wort 
nehmen. Seine heutige Ankündigung 
ist ein unbedingtes Muss. Es braucht 
einen transparenten öffentlichen Pla-
nungsdialog. Ich erwarte, dass es keine 
vorgefertigten Pläne gibt, sondern dass 
wir über alles reden können. Sollte 
es zwei zusätzliche Gleise brauchen, 
und da bin ich mit allen Inntalbürger-
meistern einer Meinung, fordern wir 
den österreichischen Standard auch im 
bayerischen Inntal. Das heißt, die neue 
Strecke muss größtenteils unterirdisch 
verlaufen.“

Josef Neiderhell, 

Rosenheims Landrat

„Mit der Unter-
zeichnung kann 
der Staat mit 
den Planungen 
für den Brenner-
Nordzulauf be-
ginnen. Ich hoffe, 
dass auch die Mittelbereitstellung 
durch den Bund und die DB Netz 
AG zeitnah erfolgt, damit auch bald 
die Planungsaufträge an die Fachbüros 
und Planer zur Unterschrift gelangen. 
Wenn sich die möglichen Trassenzu-
führungen auf Rosenheim hin konkre-
tisieren, werden wir die städtischen 
Belange mit Nachdruck einbringen: 
Insbesondere darf die Position der 
Stadt als Eisenbahnknotenpunkt nicht 
gefährdet werden. Auf der anderen 
Seite ist natürlich sicherzustellen, dass 
ein wirksamer Lärmschutz die hohe 
Lebensqualität in Rosenheim auch 
weiterhin gewährleistet. 

Gabriele Bauer, 

Rosenheims Oberbürgermeisterin

Das sagen unsere Politiker
Planungen zum Brennerbasis-Zulauf:

Licht am Ende des Tunnels


