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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

der Kalender für das Jahr 2022 weist nur noch wenige Tage auf. Wir dürfen bald Weih-
nachten feiern und stehen an der Schwelle zu einem neuen Jahr mit sicherlich nicht wenigen 
Herausforderungen. Die Energiekrise wird uns weiterhin beschäftigen. Aufmerksamkeit, Rück-
sicht und bewusstes Handeln auf politischer und persönlicher Ebene sind erforderlich, damit 
die nächsten Monate gut gemeistert werden können.

Noch vor einem Jahr haben sicherlich nur wenige von uns geglaubt, dass es in unserer Nähe 
zu einem Krieg mit Waffen kommen kann. Nun leben wir seit knapp 10 Monaten mit dieser 
Situation, dass Menschen im Kriegsgeschehen sterben müssen. Durch die Medien und vor 
allem durch persönliche Kontakte mit Geflohenen können wir das große Leid sehen. 

Gerade diese Momente stimmen viele Menschen nachdenklich. Es gibt uns Gelegenheit, auf 
die Dinge, die wirklich wichtig sind, zu blicken.

Frieden lässt sich nicht in Geschenkpapier wickeln und unter den Christbaum legen. Auch 
Glück kann man nicht kaufen. Dennoch sind Gesundheit, Zufriedenheit sowie ein Leben hier in 

Harmonie Geschenke, für die wir selbst nicht dankbar genug sein können. Lassen Sie uns im Kleinen, in unserem Familien- und 
Freundeskreis anfangen und hoffen, dass sich ganz bald alle anderen anschließen.

Das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel möchte ich auch zum Anlass nehmen, um all denen zu danken, die dazu beige-
tragen haben, die Gemeinde Ried lebenswert zu machen. Mein Dank gilt besonders den Bürgerinnen und Bürgern, die sich 
auf karitativem, sportlichem und kulturellem Gebiet in Kirchen, Vereinen, Verbänden, Institutionen und Initiativen beruflich oder 
ehrenamtlich engagiert haben. 

Nicht zuletzt danke ich den Mitgliedern des Gemeinderats, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rathaus, im Kinderhaus 
Ried und Kindergarten Baindlkirch sowie den Hausmeistern recht herzlich für die gute Zusammenarbeit. 

Ich wünsche Ihnen von Herzen erholsame und besinnliche Weihnachten, einen ruhigen Jahreswechsel und ein gutes neues 
Jahr, vor allem Gesundheit und Gottes Segen.

Weihnachtliche Grüße

Ihr Bürgermeister

 
Erwin Gerstlacher

MITTEILUNGSBLATT     DEZEMBER 2022



Seite 2 RIED – Richtig Interessant Echt Dynamisch

Ob und welche Variante der Ortsumgehung Ried kommt, ist noch lange 
nicht entschieden. Doch wie es weitergehen kann, welche Alternativen 
sich bieten könnten und wie die Planungen sind, das wurde dem Ge-
meinderat jüngst vorgetragen.

Was war bisher?

Seit vielen Jahren beschäftigt sich der Gemeinderat mit der Thematik 
Ortsumgehung Ried. Im Jahr 2009 wurde bereits der Antrag auf Umfah-
rung beim bayerischen Staatsministerium für Wohnen, Bau und Straßen 
gestellt. Damals wurde vom Staatlichen Bauamt Augsburg eine südliche 
Variante zur Umfahrung gewählt. Diese wurde in den sogenannten 7. 
Ausbauplan, in die 2. Dringlichkeit, aufgenommen, was bedeutet, dass 
vor dem Jahr 2025 von staatlicher Seite keine weiteren Planungen an-
gestrebt werden.

Im Jahr 2019 ist bekannt geworden, dass sich die Auswahlkriterien zum 

Bau staatlicher Straßen ändern. Der Ausbauplan wird nicht fortgeschrie-
ben, sondern es wird zukünftig nach Auswahlkriterien entschieden, wel-
che Straßenbauvorhaben umgesetzt werden. Das Staatliche Bauamt hat 
im Jahr 2020 Verkehrszählungen durchgeführt. Bei dieser Untersuchung 
wurde sowohl eine Südvariante als auch eine, von der Gemeinde Ried in 
Auftrag gegebene, Nordvariante geprüft. Die Ergebnisse waren erstaun-
lich. Denn durch die Prognosen könnten nach diesen Untersuchungen im 
Jahr 2030 bis zu 10.000 Fahrzeuge am Tag durch Hörmannsberg und 
Ried fahren. Allerdings basieren diese Zahlen auf die Zeit vor Corona 
und Homeoffice, sodass diese Voraussage derzeit etwas kritischer zu be-
trachten ist. 

Als Ergebnis konnte festgehalten werden, dass eine Nordvariante, durch 
die Anschlüsse der Straßen Richtung Kissing und Bachern, für mehr Ent-
lastung in den Ortschaften sorgen würde. Mit diesen Ergebnissen wurde 
ein Antrag auf Überprüfung der Dringlichkeitsstufe im Staatsministerium 
in München eingereicht.

Wo stehen wir jetzt?

Der Leiter der Straßenbauabteilung, Christoph Eichstaedt, war kürzlich 
in der Gemeinderatssitzung zu Gast, um über den derzeitigen Stand und 
die weitere Vorgehensweise zu informieren. An der Sitzung haben auch 
viele Interessierte teilgenommen, um die neuesten Erkenntnisse direkt zu 
erfahren. Herr Eichstaedt informierte über die vom bayerischen Staats-
ministerium neu ausgearbeiteten Vorgehensweisen zum Bau von Orts-
umgehungen. Zur bisherigen Prüfung der Notwendigkeit, Klärung des 
Kosten-Nutzen-Faktors kommt nun dazu, dass die Akzeptanz bei den 
Bürgern als Kriterium gewertet wird. Gibt es bereits im Vorprüfungsver-
fahren Gegenwehr in Form von zum Beispiel Bürgerinitiativen, schwächt 
es die Möglichkeit der Umsetzung. Findet die Umgehung hingegen An-
klang bei den Bürgerinnen und Bürgern, dann wird das als positiver und 
dadurch einfacherer umsetzbarer Punkt bewertet. 

Christoph Eichstaedt zeigte in der Sitzung auf, dass sich durch den Antrag auf 
Prüfung der Nordvariante derzeit für Ried nichts verändert hat. Von staatlicher 
Seite könnten seiner Meinung nach keine weiteren Schritte vor 2025 zu erwar-
ten sein. Allerdings appellierte er an die Gemeinde, nicht untätig zu bleiben und 
an der Akzeptanz zu arbeiten, was nur mit den Bürgern ginge. (Bild 2)

Wie geht es weiter?

Der Gemeinderat will für die weiteren Schritte die Öffentlichkeit mehr 
miteinbeziehen. Ein weiterer, derzeit sehr wichtiger Handlungspunkt sei 
für die Gemeinde jedoch, jetzt schon zu handeln und andere Wege der 
Verkehrsentlastung noch mehr zu forcieren. Die durch die Fahrzeuge ent-
stehende Lautstärke sei ein Punkt, der verändert werden sollte. Eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung wäre sehr wünschenswert. Die Staatsregie-
rung sollte hier mehr Flexibilität bei der Umsetzung finden, wie in anderen 
Bundesländern auch. Die Attraktivität der Autobahnen müsste gestärkt 
werden. Durch die Erhebung der LKW-Maut wählen viele das Umland. 
Hier wäre ein Ansatzpunkt für die Bundes- und Landespolitik, mit einer 
LKW-Maut auch auf Staatsstraßen den ständig zunehmenden Schwer-
lastverkehr auf den Schleichwegen durch die Dörfer zu reduzieren. 

Eines ist bei allem sicher: Die Gemeindevertreter werden an der Thematik 
dranbleiben, zum Wohle der Bürger!

Ortsumgehung Ried

Staatliches Bauamt Augsburg – St 2052 OU Ried – 24.11.2022

(Bild 1)
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Ortsumfahrung Ried (Bild 2)

Bereits in der Bürgerversammlung wurden Sie über erste Schritte in-
formiert, die derzeit in Zusammenarbeit zwischen dem Landkreis Ai-
chach-Friedberg und allen Gemeinden in Form eines Sondereinsatz-
planes erarbeitet werden. 
Leuchttürme als Anlaufstellen
Infolge eines flächendeckenden Stromausfalls kann es zum Ausfall der 
öffentlichen Telekommunikationsinfrastruktur sowie anderen weitrei-
chenden Einschränkungen kommen. Die Gemeinde Ried hat daher die 
Planung von Erstanlaufstellen, sogenannten „Leuchttürmen“, aufge-
nommen, welche im Krisenfall als zentrale Anlaufstelle für die Bevölke-
rung dienen. Im Ortsteil Ried ist hierfür das Rathaus, in allen weiteren 
Ortsteilen sind die Feuerwehrhäuser als Erstanlaufstelle vorgesehen. 
Die Planungen beinhalten dabei eine Notstromversorgung, sichere 
Kommunikationsverbindungen sowie eine Personaleinsatzplanung. 

Kritische Infrastruktur 
Ein wichtiger Bestandteil des Sondereinsatzplanes ist die Erfassung 
und Bewertung der kritischen Infrastruktur (KRITIS). Dies betrifft sowohl 
gemeindliche Einrichtungen, als auch gewerbliche oder landwirt-
schaftliche Betriebe. In der kommenden Zeit wird die Gemeindever-
waltung aktiv auf Dienstleister, Versorger, Ärzte und Landwirte zuge-
hen, um hier in enger Zusammenarbeit die Auswirkungen auf mögliche 

Bereiche abzustimmen. Im Katastrophenfalle sollte jeder Betrieb auf 
mögliche Folgen vorbereitet sein. 

Private Notfallvorsorge
Es gibt keinen konkreten Anlass für Angst oder Panik. Sollte es jedoch 
zu einem längerfristigen flächendeckenden Stromausfall kommen, bit-
ten wir Sie um besonnenes Handeln. In solch einem Fall ist es wichtig, 
dass gerade Verwandte, Bekannte oder Nachbarn, die sich vielleicht 
nicht alleine versorgen können oder gar auf Strom angewiesen (z. B. 
Beatmungsgeräte), auf Unterstützung durch ihr Umfeld zählen kön-
nen. Aus diesem Grund spielt auch die private Notfallvorsorge stets 
eine wichtige Rolle. Gemäß Empfehlung des Bundesamtes für Bevöl-
kerungsschutz und Katastrophenhilfe sollte jede Bürgerin und jeder 
Bürger einen Vorrat an Lebensmitteln und Getränken für zehn Tage 
zuhause haben. Dazu gehören auch andere Dinge des täglichen Be-
darfs, wie z. B. Medikamente, Hygieneartikel, Taschenlampen, Batte-
rien, Tiernahrung und Bargeld.

Krisen-Ratgeber
Wir informieren Sie in den nächsten Monaten weiterhin über die Ent-
wicklung des Sondereinsatzplanes und werden demnächst auch einen 
Ratgeber für Notfallvorsorge als Broschüre herausgeben. 

Katastrophenschutz – flächendeckender Stromausfall 

Ab 2023 ist die Beantragung eines Ausweisdokuments für Kinder durch 
nur ein Elternteil möglich. Bitte beachten Sie, dass in solchen Fällen im-
mer eine unterschriebene Zustimmungserklärung des anderen Elternteils 
erforderlich ist. Diese Zustimmungserklärung ist auf unserer Homepage 
(Gemeinde & Politik, Formulare) hinterlegt. Zum Unterschriftsabgleich 
muss ein Ausweisdokument in Kopie vorgelegt werden.

Um längere Wartezeiten für die Beantragung eines Dokuments wäh-
rend unserer Öffnungszeiten zu vermeiden, gibt es die Möglichkeit 
für Terminvereinbarungen außerhalb unserer Geschäftszeiten. Set-
zen Sie sich bei Bedarf gerne mit uns in Verbindung.

Beantragung von Ausweisdokumenten für Kinder

(Bild 1)



Seite 4 Herausgeber: Gemeinde Ried•Sirchenrieder Str. 1•86510 Ried•Telefon: 08233/78991•V.i.S.d.P.: Erwin Gerstlacher, Erster Bürgermeister

Bei der Gemeindeverwaltung gehen bei entsprechender Witterung 
immer wieder Anfragen zum Winterdienst sowie zur Räum- und 
Streupflicht der Anlieger ein. Daher möchten wir auf diesem Wege 
allgemein zu dem Thema informieren.

Für alle Gehbahnen im Gemeindegebiet ist die Sicherungspflicht 
(Räumen, Streuen) auf die Anlieger übertragen (Näheres dazu in der 
gemeindlichen Verordnung, die auf der Internetseite unter https://
gemeinde-ried.de/wp-content/uploads/2018/11/Gemeinde-
Ried-Strassenreinigungsverordnung.pdf einzusehen ist.

Als Eigentümer müssen Sie deshalb von Montag bis Samstag in der 
Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (am Sonn- und Feiertag ab 8.00 Uhr) 
den Gehweg von Schnee freihalten und bei Glätte mit Sand oder 

Splitt streuen oder das Eis beseitigen. Ist in Ihrer Straße kein Gehweg 
vorhanden, so muss ein ausreichend breiter Streifen für Fußgänger 
am Rand der Straße gesichert werden. Aus Umweltschutzgründen 
dürfen Sie in der Regel kein Salz verwenden. Wenn ausnahmsweise 
bei besonderer Glätte doch Salz verwendet wird, soll das möglichst 
sparsam geschehen.

Damit der Winter für alle möglichst unfallfrei verläuft, ist die Zusam-
menarbeit aller erforderlich. Wir bitten Sie daher, unabhängig von 
Verpflichtungen oder Haftungsfragen Ihren Beitrag dafür zu leisten, 
dass auch bei Eis und Schnee möglichst sichere Verhältnisse auf un-
seren Straßen und Wegen herrschen. Vielen Dank schon jetzt für Ihr 
Verständnis und Ihr Tun!

Räum- und Streupflicht


