
Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Herrn Alexander Dobrindt, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Bau der Ortsumgehung Obing im Zuge der B 304

Sehr geehrter Herr Bundesminister,

die überwältigende Mehrheit der Bürgerschaft von Obing hat sich, zusammen mit der 
Bürgerinitiative "L(i)ebenswertes Obing" engagiert für den Bau der dringend benötigten 
Ortsumfahrung eingesetzt. Mit dem nun vorliegenden Planfeststellungsbeschluss kann 
gebaut werden. Ich wünsche mir und dazu bitte ich Sie nachdrücklich, dass zeitnah die 
benötigten Finanzmittel bereitgestellt werden, damit wir im nächsten Jahr Baubeginn feiern 
können.

Vor allem die täglich erlebbare miserable innerörtliche Verkehrsbelastung, verbunden mit 
einem hohem Schwerlastverkehrsanteil, muss bald ein Ende haben. Ich will, dass unsere 
Kinder und Senioren in absehbarer Zeit wieder gefahrlos die B 304 queren können und alle 
Anlieger eine Lebensqualität erhalten, die ihnen eine Zukunft in Obing ermöglicht.

Zum Spatenstich heiße ich Sie gern willkommen.

Mit freundlichen Grüßen



Parlamentarische Staatssekretärin 
beim Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 
Frau Dorothee Bär, MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Bau der Ortsumgehung Obing im Zuge der B 304

Sehr geehrte Frau Parlamentarische Staatssekretärin,

die überwältigende Mehrheit der Bürgerschaft von Obing hat sich, zusammen mit der 
Bürgerinitiative "L(i)ebenswertes Obing" engagiert für den Bau der dringend benötigten 
Ortsumfahrung eingesetzt. Mit dem nun vorliegenden Planfeststellungsbeschluss kann 
gebaut werden. Ich wünsche mir und dazu bitte ich Sie nachdrücklich, dass zeitnah die 
benötigten Finanzmittel bereitgestellt werden, damit wir im nächsten Jahr Baubeginn feiern 
können.

Deshalb fordern wir Sie auf, das Vorhaben für 2017 beim BMVI anzumelden.
Vor allem die täglich erlebbare miserable innerörtliche Verkehrsbelastung, verbunden mit 
einem hohen Schwerlastverkehrsanteil, muss bald ein Ende haben. Ich will, dass unsere 
Kinder und Senioren in absehbarer Zeit wieder gefahrlos die B 304 queren können und alle 
Anlieger eine Lebensqualität erhalten, die ihnen eine Zukunft in Obing ermöglicht.

Zum Spatenstich heiße ich Sie gern willkommen.

Mit freundlichen Grüßen



Staatsminister des Inneren
Herrn Joachim Herrmann, MdL
Odeonsplatz 3
80539 München

Bau der Ortsumgehung Obing im Zuge der B 304

Sehr geehrter Herr Staatsminister,

die überwältigende Mehrheit der Bürgerschaft von Obing hat sich, zusammen mit der 
Bürgerinitiative "L(i)ebenswertes Obing" engagiert für den Bau der dringend benötigten 
Ortsumfahrung eingesetzt. Mit dem nun vorliegenden Planfeststellungsbeschluss kann 
gebaut werden. Ich wünsche mir und dazu bitte ich Sie nachdrücklich, dass zeitnah die 
benötigten Finanzmittel bereitgestellt werden, damit wir im nächsten Jahr Baubeginn feiern 
können.

Deshalb fordern wir Sie auf, das Vorhaben für 2017 beim BMVI anzumelden.
Vor allem die täglich erlebbare miserable innerörtliche Verkehrsbelastung, verbunden mit 
einem hohen Schwerlastverkehrsanteil, muss bald ein Ende haben. Ich will, dass unsere 
Kinder und Senioren in absehbarer Zeit wieder gefahrlos die B 304 queren können und alle 
Anlieger eine Lebensqualität erhalten, die ihnen eine Zukunft in Obing ermöglicht.

Zum Spatenstich heiße ich Sie gern willkommen.

Mit freundlichen Grüßen
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