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Deggendorf/Hengersberg. We-
gen Felssanierungen kommt es
auf der Staatsstraße zwischen
Hengersberg und Halbmeile ab
kommenden Montag, 30. Sep-
tember, bis voraussichtlich Mitte
November zu Beeinträchtigun-
gen: Bei Konsee wird der Verkehr
mit einer Ampel an der Baustelle
vorbeigeleitet, bei Halbmeile wird
der Geh- und Radweg gesperrt.
Das teilte das Staatliche Bauamt
gestern mit.

Der Grund für die Baumaßnah-
me sind Felssicherungsarbeiten,
die sowohl am Böschungshang
bei Konsee als auch am Felshang
bei Halbmeile erforderlich sind.
Bei Konsee wird ab Montag mit
der Errichtung eines Hangnetzes
mit Geröllfangzaun begonnen.
Etwa 15 bis 20 Meter hoch wird
die Netzfläche am Hang aufge-
bracht, am oberen Ende wird ein
1,50 Meter hoher Geröllfangzaun
errichtet. Während der Arbeiten
wird der Verkehr einspurig an der
Baustelle vorbeigeleitet, dafür
wird eine Baustellenampel aufge-
stellt.

Auch bei Halbmeile ist eine
Felssicherung erforderlich, um
die Verkehrsgefährdung durch

Ampel bei Konsee, Tempo 50 bei Halbmeile

Steinschlag zu minimieren. Dort
finden dieses Jahr die natur-
schutzfachlichen Vorarbeiten
statt: In Absprache mit der ökolo-
gischen Baubegleitung werden
Felsbrocken, die sich neben dem
Geh- und Radweg im Hang befin-
den, umgesetzt. Sie bieten Le-
bensraum für Eidechsen, die sich
durch die frühzeitige Umsetzung
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Felssicherungen
behindern den Verkehr

an einen nahegelegenen Standort
an ihre Heimat gewöhnen kön-
nen. Nächstes Jahr beginnt dann
die Felssicherung auf Höhe Halb-
meile. Während der Arbeiten
muss der Geh- und Radweg an
dieser Stelle gesperrt werden, die
Fußgänger und Radfahrer werden
über Halbmeile umgeleitet. Der
Autoverkehr ist nicht beeinträch-
tigt, aus Sicherheitsgründen wird
die Geschwindigkeit auf Höhe
Halbmeile auf 50 km/h be-
schränkt. Für beide Maßnahmen
sind Kosten von 330 000 Euro
brutto veranschlagt. − dz

Deggendorf. Nicht reagieren,
sondern selber handeln: Die Stadt
wird für die Grundstücke zwi-
schen Bräugasse und Rosengasse
einen Bebauungsplan aufstellen
und darin festschreiben, welche
Entwicklung sie sich für dieses
Gebiet vorstellt.

Investor Günther Karl kauft in
dem Gebiet schon seit vielen Jah-
ren Grundstücke auf, mittlerweile
gehört ihm fast alles in dem Be-
reich zwischen Bräugasse ab Hö-
he des Weißbräu, Rosengasse und
Östlicher Zwingergasse, für den
nun der Bebauungsplan aufge-
stellt wird. Zur Frage, welche Plä-
ne er für diese Grundstücke hat,
wollte sich Karl gestern gegen-
über der DZ nicht näher äußern:
„Wir haben Visionen, aber keine
konkreten Absichten“, sagte Gün-
ther Karl. In nächster Zeit solle le-
diglich die Park-Situation verbes-
sert werden. Er warte nun ab, was
die Stadt mache.

Auch wenn es noch keinen Vor-
entwurf für einen Bebauungsplan
gibt, so machte Bauamtsleiter
Christoph Strasser am Mittwoch
in der Sitzung des Bauausschus-
ses schon deutlich, in welche

Richtung es gehen wird. Man sei
hier mitten in der Innenstadt,
trotzdem handle es sich um eine
recht ruhige Lage. Deshalb biete
sich hier Wohnbebauung an, wo-
bei in den Erdgeschossen auch
kleine Läden denkbar seien.

Für die künftige Bebauung wird
der Bebauungsplan einen „inner-
städtischen Gebäudetyp“ verlan-
gen: „Mehrgeschossige Bauten,
klare und einfache Baukörper,
Block-Randbebauung und ge-

Strasser: Attraktives innerstädtisches Wohnen – Karl: Visionen, aber nichts Konkretes

Stadt will einen Plan für die Bräugasse

schlossene Bebauung, Satteldä-
cher mit Dachziegeln und hohe
bauliche Dichten“, schrieb
Strasser in der Tischvorlage für
die Stadträte. Entlang der Straßen
werden die neuen Häuser also
denselben Baulinien folgen müs-
sen wie die bisherigen. Nach hin-
ten hin stellt sich Strasser eine
Hofbebauung vor, wie es sie an
vielen Stellen der Innenstadt gibt.
Diese Innenhöfe sollen „men-
schen- und familienfreundlich,

entsiegelt und mit viel Grün“ ge-
staltet werden. Die Autos ver-
schwinden idealerweise in einer
gemeinsamen Tiefgarage für das
gesamte Quartier.

Laut Strasser ist mittlerweile
wieder ein steigendes Interesse
an Wohnungen in Innenstädten
zu verzeichnen. Für die Kommu-
nen habe das den Vorteil, dass die
komplette technische wie soziale
Infrastruktur (vom Kanal bis zu
den Kindergärten und Schulen)
schon vorhanden ist und Neuin-
vestitionen kaum nötig sind.

Von den Stadträten im Bauaus-
schuss wurden die Planungsab-
sicht und Strassers Überlegungen
dazu durchwegs gelobt. Der Be-
bauungsplan wird nun vom städ-
tischen Bauamt selbst erarbeitet.
Es wird zwei öffentliche Ausle-
gungen und noch mindestens
drei Beratungen im Bauausschuss
geben. Wenn er rechtskräftig ist,
heißt das nicht, dass der Eigentü-
mer – dessen Name im Ausschuss
kein einziges Mal genannt wurde
– handeln muss. Der Bebauungs-
plan schreibt ihm nur vor, wie er
zu bauen hat, wenn er irgend-
wann einmal bauen will. − stg

Von Stefan Gabriel

Deggendorf. Oberbürgermeis-
ter Christian Moser hat am Mitt-
woch im Bauausschuss seine
Überlegungen zu einer weiteren
Donaubrücke geäußert. Er halte
eine Verbindung direkt neben der
Autobahnbrücke für die beste
Möglichkeit.

Das Thema einer weiteren Do-
naubrücke zur Entlastung der
Maximiliansbrücke beschäftigt
die Deggendorfer Politik schon
seit vielen Jahren. In der Bauaus-
schuss-Sitzung stand die Brücke
überhaupt nicht auf der Tages-
ordnung, sondern es ging um die
Aufstellung eines Bebauungs-
plans für das Gelände hinter dem
Recyclinghof. Hier soll ein Viertel
mit möglichen Hochschulbauten,
Bürogebäuden und einem Stu-
dentenwohnheim entstehen.
„Wir bauen hier ein Stück Stadt“,
fasste Bauamtsleiter Christoph
Strasser die Planung zusammen.
Elisabeth Krauth merkte an, sie
frage sich, ob die Verkehrser-
schließung dem gewachsen sei.
Und damit war die Brückendis-
kussion eröffnet.

Manfred Eiberweiser brachte
seinen bekannten Vorschlag, eine
Brücke ab dem Kreisverkehr bei
der Lebenshilfe in Richtung Nat-

OBbringtBrückenebenAutobahnbrücke insGespräch

ternberg zu bauen. OB Moser wi-
dersprach. Das würde zusätzli-
chen Verkehr auf die Neusiedler
Straße bringen. Deshalb halte er
eine Brücke direkt neben der
Autobahnbrücke für die beste Lö-
sung. Auf Deggendorfer Seite
würde die direkt an der Auto-
bahnauffahrt enden. Wer etwa
Richtung Norden durch den Tun-

Moser: Andere Varianten würden zusätzlichen Verkehr auf die Neusiedler Straße bringen − Büro- und Hochschulflächen in Fischerdorf

nel möchte oder von dort kommt
und nach Fischerdorf oder Nat-
ternberg muss, müsste dann
nicht auf die Neusiedler Straße.

Dass die Verbindung kein ein-
faches Projekt wäre, ergibt ein
kurzer Blick auf die Karte. Sie wür-
de in Fischerdorf ungefähr bei der
Zufahrt zum Recyclinghof begin-
nen. Auf Deggendorfer Seite

müsste sie – wie die Autobahn-
brücke – den Donaupark und vor
allem die Deichgärten überspan-
nen, um dann aber möglichst
schnell auf die Höhe der Neusied-
ler Straße zu kommen, in die sie
wohl bei der Einfahrt in die Acker-
loh einmünden würde.

Die angesichts solcher Überle-
gungen naheliegende Frage, wa-

rum man nicht einfach in Fischer-
dorf eine Auffahrt auf die Auto-
bahn macht, wurde laut OB inten-
siv geprüft. Es habe Betrachtun-
gen mit den verschiedensten
Rampentypen gegeben, sagte
Moser. Keine Lösung funktionie-
re.

Der Anlass für den kurzen Aus-
flug in die Verkehrsplanung selbst
wird mittlerweile schon seit eini-
gen Jahren verfolgt: Das Gelände
zwischen Recyclinghof und Do-
naudeich, Eisenbahn- und Auto-
bahndamm soll für Büro- und

Hochschulgebäude sowie ein Stu-
dentenwohnheim genutzt wer-
den. Direkt an der Hauptstraße
will die Stadt außerdem eine Flä-
che für einen Nahversorger vorse-
hen. Dafür wurde der Flächen-
nutzungsplan geändert, nun folgt
die Aufstellung eines Bebauungs-
plans. Für Fußgänger und Rad-
fahrer ist das Gebiet über die Fuß-
gänger- und Fahrradbrücke sehr
gut an den Hochschulcampus an-
gebunden. Doch im Gremium
war man sich weitgehend einig:
Das allein wird nicht reichen.
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„Hohen Veränderungsdruck“ sieht Bauamtsleiter Christoph Strasser in

der Bräugasse. − Foto: Binder

Der Blick vom Donaupark entlang der Autobahnbrücke in Richtung Fischerdorf. Für OB Christian Moser

wäre hier die sinnvollste Trasse für eine neue Donaubrücke. − Foto: Binder

Die Deggendorfer Brücken: Eisenbahn- und Radfahrerbrücke (v.l.),

Autobahnbrücke undMaximiliansbrücke.ObMoser hat nun laut über eine

zusätzliche Brücke neben der Autobahnbrücke nachgedacht.

− Quelle: Bayernatlas/Bayerische Vermessungsverwaltung
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