POCKING / BAD FÜSSING

Dienstag, 17. September 2019

Nummer 215

/

Seite 17

Stück für Stück

NACHRICHTEN
Polizisten angegriffen:
Randalierer muss in Haft

Oder Betonblock für Betonblock: 50 Meter des A 94-Tunnels bei Tutting sind bislang errichtet

Pocking. Weil ein betrunkener Randalierer im Juli vergangenen Jahres Polizisten
angegriffen hat, wurde der junge Mann
aus der Oberpfalz jetzt zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Im Juli 2018 hatten Hausbesitzer aus dem Raum Pocking die Polizei verständig, weil sich mitten in der
Nacht ein junger Mann auf ihrem Grundstück aufgehalten hatte. Der Mann aus
der Oberpfalz wollte das Grundstück
nicht mehr verlassen, er war erheblich betrunken und randalierte. Auch als die Polizei eintraf, besserte sich das Verhalten des
Oberpfälzers nicht. Im Gegenteil, der junge Mann schlug um sich und die Beamten
mussten schließlich den Randalierer fesseln. Danach wurde er in die Arrestzelle
der Polizei nach Bad Griesbach gebracht.
Auf dem Weg dorthin beleidigte er die
Polizisten mit übelsten Ausdrücken. Der
Randalierer wurde nun wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstand
gegen die Polizei vom Amtsgericht Passau
rechtskräftig zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten
verurteilt. Der Täter wurde in eine Entziehungsanstalt eingewiesen.
− red

Geldbörse an einer
Tankstelle gestohlen
Pocking. An einer Pockinger Tankstelle ist
einem Mann am Sonntag die Geldbörse
samt Inhalt gestohlen worden. Laut Mitteilung der Polizei hielt sich der Mann am
späten Sonntagnachmittag an einer Tankstelle in der Füssinger Straße auf. Als er
vom Tisch aufstand, vergaß er seine Geldbörse. Kurze Zeit später bemerkte er sein
Missgeschick und ging zum Tisch zurück.
Die Geldbörse war da aber bereits weg.
Ein unbekannter Dieb hat offenbar die
Gelegenheit genutzt und die Geldbörse an
sich genommen. In der Geldbörse befand
sich ein geringer Bargeldbetrag und verschiedene Dokumente. Die Polizei sucht
Zeugen. Vielleicht gab es andere Kunden,
die sehen konnten, wie jemand die Geldbörse einsteckte. Hinweis nimmt die Polizeistation Pocking entgegen unter
3 08531/905860.
− red

Der Bebauungsplan Egglfing
liegt zur Einsichtnahme aus
Bad Füssing. Der zukünftige Bebauungsplan für den Bereich Egglfing Ortsmitte
liegt als Vorentwurf von Montag, 23. September, bis Freitag, 25. Oktober, im Bauamt der Bad Füssinger Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme aus. Der Plan
wird in einer öffentlichen Versammlung
am Donnerstag, 10. Oktober, um 19 Uhr
im Bürgerhaus Egglfing, Pichlstraße 8,
den Bürgern vorgestellt. Während der
Auslegung des Bebauungsplans können
von den Bürgern Anregungen vorgetragen
werden.
− red
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Auf der Großbaustelle in Tutting geht es voran – die ersten rund 50 Meter der Einhausung sind betoniert.

Von Angela Esterer
Kirchham. Seit knapp eineinhalb Jahren wird im Rahmen
des A 94-Ausbaus Malching Kirchham am Tunnel in Tutting
gewerkelt – langsam nimmt das
450 Meter lange Bauwerk Gestalt an. Inzwischen sind laut
Baudirektor Stefan Pritscher,
Leiter des Projektteams A 94
der Autobahndirektion Südbayern, rund 50 Meter der Einhausung betoniert.
Im März 2018 begannen die
Bauarbeiten, inzwischen ist die
230 Meter lange Stützwand der
Innhangleite fertig gestellt.
Mittlerweile arbeitet man sich
Stück für Stück im Tunnel voran. Massive Spundwände aus
Stahl werden zur Baugrubenabsicherung in die Erde gerammt.
Sie werden später, wenn das
Bauwerk steht, wieder herausgeholt. „Jetzt ist man praktisch
voll beim Betonieren der Einhausung“, sagt Stefan Pritscher,
der sich vergangene Woche
selbst ein Bild vom Fortschritt
in Tutting gemacht hat.
Da der Tunnel im Wasserschutzgebiet errichtet wird,
muss beim Bau besonders aufs
Grundwasser geachtet werden.

Mit schwerem Gerät werden die
Spundwände zur Baustellensicherung in die Erde gerammt.

Marktrat stimmt für Erhöhung des Fördersatzes
den aber nicht weniger“, erklärte
Bürgermeister Andreas Jakob eingangs in der jüngsten Marktratssitzung, warum etwas getan werden müsse.

Höchstzuschuss
von 30 000 Euro
Die Anpassung sieht so aus: Der
Fördersatz wird von bisher maximal 10 Prozent auf bis zu 30 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten erhöht. Der Höchstzuschuss
mit 30 000 Euro bleibt gleich. Um
Zuschüsse zu bekommen, muss
nicht unbedingt die Fassade saniert werden, die Immobilienbesitzer können auch das Innere des
Gebäudes aufhübschen, wie Harald Moser von der Finanzverwaltung erläuterte. Er stellte aber

Auch Abschnitte der Lärmschutzwände stehen bereits.

Der A 94-Abschnitt Malching
Der Grundwasserstrom muss ter lang – rund 50 Meter des 450
deshalb stets aufrechterhalten Meter langen Tunnels sind bis- - Kirchham beginnt südlich von
Schambach mit der Anbindung
werden. Daher wird der Tunnel lang geschafft.
Fertig gestellt werden soll der an den bestehenden abschnitt
abschnittsweise errichtet – und
der Strom entsprechend nur Tunnelrohbau einschließlich Kühstein - Malching. Die Autoabschnittsweise unterbrochen. eines 17 Meter in die Tiefe rei- bahn umfährt Schambach südDamit die Auswirkungen auf chenden Betriebsgebäudes so- östlich und wird im Ortsbereich
die Grundwasserverhältnisse wie einer 160 Meter langen von Tutting auf 450 Metern in
möglichst gering gehalten wer- Grundwasserwanne am West- die Tiefe gelegt. Darüber verlauden, hat man das Tunnelbau- portal Ende 2021. Der komplet- fen künftig Staatsstraße 2110,
werk in fünf Bauabschnitte auf- te Anschnitt soll bis Ende 2022 Erlbacher Straße, Radweg, die
Hinterberg-Tutting.
geteilt. „Ist ein Block fertig, wird fertig sein. Ob man diese Zeiten Straße
der nächste angefangen“, er- einhalten kann, ist noch nicht Und auch der Kößlarner Bach,
klärt Pritscher. Eines der gro- sicher. Derzeit, so Baudirektor dessen Verlauf verlegt werden
ßen Betonelemente, die ver- Pritscher, sei man im Zeitplan muss und dann über die Autobaut werden, ist rund fünf Me- „ganz leicht hinterher“.
bahn führt. Der Tunnel wird

Mehr Zuschüsse für
Gebäude-Aufhübschung
Ruhstorf. In zwei Jahren nur
drei Anfragen und unterm Strich
keiner, der es in Anspruch genommen hat – das ist für die Bilanz
eines Förderprogramms deutlich
zu wenig. Da heißt es schrauben
an den Bedingungen, um Anreize
für potenzielle Antragsteller zu
bieten. Vor allem dann, wenn es
um die Attraktivität des Ortszentrums geht, darum, Fassaden zu
verschönern und Leerstände wieder mit Leben zu füllen. Und das
tut es bei dem Kommunalen Förderprogramm zur Durchführung
privater Baumaßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung, das
die Marktgemeinde nun angepasst bzw. aufweitet.
„So eine Art Fassadenprogramm haben wir schon aufgelegt, das war aber nicht sonderlich
nachgefragt – die Leerstände wer-

− Fotos: Jörg Schlegel

auch klar: „Das Verfahren an sich
ist ein öffentliches Verfahren – das
schreckt einige ab.“ Denn das bedeute etwa, dass mehrere Angebote von Firmen eingeholt werden müssten. Eine vorherige Begutachtung des Bestands sei jedoch kostenfrei, die trage der
Markt, betonte Jakob.
„Wenn so ein Förderprogramm
nicht angenommen wird, dann
stimmt was nicht, dann muss
man was tun“, befand Josef Hopper und schlug vor, das Programm seitens des Markts zu bewerben und in einem Jahr den
Marktrat wieder über die Resonanz in der Bevölkerung zu informieren. Einstimmig wurde die
Aufweitung
des
Förderprogramms vom Marktrat beschlossen.
− est

Tief runter geht‘s zwischen
Spundwänden und Betonierung
an der Baustelle.

eine „Blendschutzwand“ im
Einfahrtsbereich bekommen,
was den Tunneleingang für den
Autofahrer besser sichtbar
macht. Die jeweiligen Fahrbahnen werden in zwei getrennten
Röhren verlaufen.

Hüttinger Straße
wird auf 525 Metern saniert
Maßnahme soll noch heuer ausgeführt werden
Ruhstorf. Mehrere Straßen im
Gebiet der Marktgemeinde gehören repariert – manche dringender als andere. Schließlich hat der
Markt eine Verkehrssicherungspflicht. Eine solche Straße ist die
Straße im Bereich Hütting - Steinwies. 525 Meter der Hüttinger
Straße bis zum Feuerwehrhaus
Hütting werden neu gemacht –
und das scheint tatsächlich bitter
nötig angesichts der Bilder von
Rissen und Schlaglöchern, die
Thomas Findl vom Bauamt in der
jüngsten Marktratssitzung zeigte.
Insbesondere ein einmal bereits
reparierter Riss der Mittelnaht
sorge für Probleme. Außerdem
fließe der Asphalt, habe keine Verbindung zum Untergrund, erklärte Findl.
Er hatte bereits drei Angebote

für die Sanierungsmaßnahme 1340 Metern käme man dabei auf
eingeholt: Das wirtschaftlichste Kosten in Höhe von 188 000 Euro
stammt von der Passauer Firma – und das überschreite deutlich
Berger Bau für 76 471 Euro. Ob da die Einplanungen im Haushalt.
schon die Entsorgung des Fräs- „Wir haben weitere Straßen, die in
guts dabei sei, wollte Roswitha erheblich schlechterem Zustand
Nöbauer wissen. Das nicht, so sind – da müssen wir was maFindl, aber die Untersuchung des chen“, erklärte Thomas Findl, waMaterials, das zwischenzeitlich in rum man nur das Teilstück der
der Kläranlage gelagert werden Straße angehen will. „Wir haben
keine freie Spanne mehr“, betonkönne, sei inbegriffen.
te auch Bürgermeister Andreas Jakob angesichts der errechneten
Für die Sanierung der
Kosten.

ganzen Straße fehlt das Geld

Auch hatte Thomas Findl vorab
überschlagen, ob es nicht ökonomischer sei, die ganze Straße, also
bis kurz vor Hader, anzugehen.
Bei einer Länge von insgesamt

„Heuer noch“, so war Findls
Antwort auf die Frage aus dem
Gremium, wann die 525 Meter der
Hüttinger Straße saniert werden
sollen. Einstimmig gaben die
Markträte am Ende grünes Licht
für die Maßnahme.
− est

