
Teststrecke für autonomes Fahren
in Sokolov soll 2023 in Betrieb gehen
Ende 2017 kündigte BMW den
Bau eines Testgeländes in
Sokolov, eine halbe Stunde
von Waldsassen entfernt, an.
Was ist daraus geworden?
Fahren dort schon die ersten
Autos autonom? Und kann
der Landkreis Tirschenreuth
davon profitieren?

Von Katrin Pasieka-Zapf

Sokolov/Waldsassen. Der Münche-
ner Autohersteller BMW kündigte
Ende 2017 den Bau eines Testgelän-
des nördlich der Stadt Sokolov (Fal-
kenau) in Tschechien an. Die Fertig-
stellung war eigentlich für 2022 an-
visiert.Wie weit ist das Projekt heu-
te? Gab es durch die Corona-Pande-
mie Verzögerungen und sind dort
die Autos von morgen schon auf der
Straße? Ein Überblick.
Nördlich der Stadt Sokolov, nur

30 Autominuten von Waldsassen
entfernt, soll das neue Testgelände
auf einem 600 Hektar großen Areal
entstehen – das sind umgerechnet
rund 840 Fußballfelder. „Am ge-
planten Erprobungsstandort wer-
den wir zukunftsweisende Themen
wie Elektromobilität, Digitalisie-
rung und automatisiertes Fahren
weiter vorantreiben“, erläutert Die-
ter Falkensteiner, Pressesprecher
bei BMW, auf Anfrage von Ober-
pfalz-Medien. Assistenzsysteme sol-
len dort unter dem Aspekt der Fahr-
sicherheit erprobt werden.

Erster Standort in Osteuropa
300 Millionen Euro will der Auto-
hersteller in das Testgelände inves-
tieren. Sechs Teststrecken mit circa
25 Kilometern Länge sollen darauf
entstehen. Aber warum genau dort?
„Die vorhandenen Flächen in Asch-
heim bei München, Miramas
(Frankreich) und Arjeplog (Schwe-
den) reichen für die erforderlichen
Erprobungsumfänge kapazitiv
nicht mehr aus“, sagt der Presse-
sprecher. Das Unternehmen habe
deshalb mögliche Flächenoptionen
in Deutschland und im benachbar-
ten Ausland geprüft.
In Sokolov habe man ideale Be-

dingungen und die Flächen für die
geplanten Fahrzeugtests gefunden.
Es ist der erste Entwicklungsstand-

ort östlich von Deutschland. Ein
weiterer Vorteil aus Münchener
Sicht: Sokolov liegt nur zweieinhalb
Autostunden vom Münchener For-
schungs- und Innovationszentrum
(FIZ) entfernt. Neue Komponenten
und Technologien können so
schnell ausprobiert werden. Die In-
betriebnahme des Geländes ist nun

für Juni 2023 geplant. 120 Arbeits-
plätze sollen dort unter anderem in
den Bereichen Standortleitung, Ge-
bäudeverwaltung und in den Werk-
stätten geschaffen werden. Ein Teil
der Mitarbeiter soll auch aus
Deutschland kommen und bereits
jetzt sind Stellen in Sokolov ausge-
schrieben. Davon möchte nicht nur

die Region Karlsbad, sondern auch
der Landkreis Tirschenreuth profi-
tieren. „Mit dem Interesse von
BMW an unserer Region stieg auch
das Interesse von außerhalb“, sagt
Bernd Sommer, Bürgermeister von
Waldsassen. „Unsere Region er-
scheint jetzt wie ein Leuchtpunkt
auf der Landkarte.“ Bereits 2018

führte das Unternehmen Studien
über Städte und Gemeinden im
grenznahen Raum durch. Dabei ha-
be sich herausgestellt, dass die
Stadt Waldsassen gute Bedingun-
gen aufzeigt – als möglicher Wohn-
ort für künftige Mitarbeiter.
Hat sich seitdem etwas getan?

„Wir haben konkrete Bau- und
Wohnanfragen, die direkt und indi-
rekt in Zusammenhang mit BMW
stehen“, bestätigte Sommer auf
Nachfrage. Menschen aus den Städ-
ten überlegten vermehrt, in den
Landkreis zu ziehen. Auf Einladung
von BMW war Sommer im vergan-
genen Jahr mit einer Delegation aus
dem Landkreis nach Sokolov ge-
reist. Dabei waren Landrat Roland
Grillmeier, Landtagsabgeordneter
Tobias Reiß und Europaabgeordne-
ter Christian Doleschal. „Es war eine
tolle Sache, wir konnten uns die
Baustelle ansehen und neue Kon-
takte knüpfen“, so der Rathauschef.

Kein Kontakt zur Berufsschule
Zu Beginn stand auch im Raum, zu-
künftige Fachkräfte aus Sokolov in
der Berufsschule in Wiesau dual
auszubilden. „Wir stehen derzeit in
keinem Kontakt zu BMW“, sagt
Thomas Metzler, Schulleiter der Be-
rufsschule, auf Nachfrage. „Solchen
Projekten und Gedanken stehen wir
aber generell offen gegenüber.“
Metzler sieht dabei aber auch
Schwierigkeiten: Für Schüler ohne
Deutschkenntnisse wird es wohl
sehr schwierig, am Unterricht teil-
zunehmen.
Zurück zum Bauprojekt: Die Co-

rona-Pandemie wirkte sich auch
auf die neue Teststrecke aus. So
kam es zu Preissteigerungen bei
den Baustoffen sowie zu Liefereng-
pässen. Die Folge: Verzögerungen.
„Darüber hinaus gilt es, immer wie-
der den Ausfall von sich in Quaran-
täne befindlichen Montageteams
zu kompensieren“, geht Pressespre-
cher Dieter Falkensteiner auf aktu-
elle Probleme ein. Dennoch befände
man sich im Zeitplan.
Wie BMW mitteilt, sind alle Ge-

bäude so weit fertiggestellt, der In-
nenausbau habe begonnen. Einige
Testmodule haben bereits ihre erste
Asphaltschicht erhalten. Der Bezirk
Karlsbad plant in diesem Jahr auch
den Bau der Straßen zum Gelände
sowie den Bau des Parkplatzes, wie
das „Egerer Tagblatt“ berichtet.

Die geplante Teststrecke von BMW in Sokolov soll 2023 in Betrieb gehen. Themen wie Elektromobilität, Digitalisierung und
automatisiertes Fahren sollen dort vorangetrieben werden. Grafik: BMW/exb
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Zahlen zur Teststrecke in
Sokolov
› Baubeginn 2017, geplante Fer-
tigstellung Juni 2023

› Geplante Kosten: 300 Millionen
Euro

› Areal: 600 Hektar, 6 Teststre-
cken mit circa 25 Kilometern
Länge

› Das wird erforscht: Elek-
tromobilität, Digitalisierung,
automatisiertes Fahren, As-
sistenzsysteme

› Geplante Arbeitsplätze: 120Auf der BMW-Teststrecke sollen Assistenzsysteme unter dem Aspekt der Fahrsi-
cherheit erprobt werden. Symbolbild: Matthias Balk/dpa

Die Maus zu Besuch bei Schott
„Sendung mit der Maus“ erklärt, wo die Impffläschchen für den Corona-Impfstoff herkommen

Mitterteich. (rti) Große und vor al-
lem auch kleine Menschen sehen
seit über einem Jahr ständig so ein
Fläschchen aus Glas in den Nach-
richten. Impfstoff gegen Corona ist
da drin. Und weil man dieses Impf-
fläschchen so häufig sieht, wollte
die „Sendung mit der Maus“wissen:
Wo kommt das eigentlich her? Die
Antwort: aus Mitterteich. Zu sehen
ist das am Sonntag, 6. Februar, um
9.30 Uhr im Ersten.
„Auf der ganzen Welt gibt es kein

zweites Glaswerk wie das in Mitter-
teich“, schreibt Schott-Pressespre-
cher Ludwig Bundscherer. Es sei der
größte Schmelzstandort für Rohre
aus Spezialglas. Über 60 Glasarten
können hier geschmolzen werden.

Die Anwendungsgebiete seien
schier endlos. Das häufigste Pro-
dukt ist: Glasverpackung für Phar-
maprodukte. Fast alle Hersteller von
Covid-19-Impfstoffen hätten bei
den Fläschchen auf Schott-Glas ge-
setzt. Der Glaskonzern selbst hat im
vergangenen Jahr Verpackungen für
über fünf Milliarden Dosen herge-
stellt. „Kein Wunder also, dass die
Redaktion der ‚Sendung mit der
Maus‘ bei Schott angerufen hat und
genau wissen wollte: Wie funktio-
niert das denn mit diesen Impfdo-
sen und warum heißt das Dosen,
wenn die Verpackung doch aus Glas
ist?“, so Bundscherer. Der Dreh dazu
ging schon im September über die
Bühne.

„Um das Know-how von Schott
zu schützen, darf normalerweise
niemand in der Produktion Bilder
machen oder gar filmen – für die
Maus haben wir hier und da eine
Ausnahme gemacht“, erläutert
Standortleiter Stefan Rosner. Es sei-
en zwei spannende Drehtage in
Mitterteich gewesen. Danach ist die
Redaktion 600 Kilometer weiter
nach Müllheim gefahren. Dort
steht ein weiteres Schott-Werk, das
aus Mitterteicher Spezialglasrohr
die kleinen Impffläschchen herstel-
len kann. Ausgestrahlt wird der Bei-
trag am Sonntag, 6. Februar, um
9.30 Uhr im Ersten und um
11.30 Uhr im Kika. Im Anschluss ist
er in der ARD-Mediathek zu sehen.

Die Maus zu Besuch in Mitterteich – bereits im September wollte ein Filmteam
wissen, wo die Verpackung für Milliarden von Impfdosen gegen Corona her-
kommt. Bild: Schott AG/exb
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Nofi-Lauf auf Herbst verschoben
Neues Datum und neue Startzeit: Der Nofi-Lauf
ist nun für Mitte September terminiert.
Startschuss ist am Freitag, 16. September, um
17.30 Uhr in Tirschenreuth. j Seite 19


