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RUNDSCHAU
Weißer Porsche auf Parkplatz
einer Arztpraxis angefahren
Deggendorf. Angefahren und beschädigt worden ist ein weißer Porsche auf
dem Parkplatz einer Arztpraxis am Pferdemarkt. Der unbekannte Täter stieß zwischen am Dienstag zwischen 15.30 und
16.10 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen die
hintere Stoßstange das Autos, kümmerte
sich aber offenbar nicht weiter um den
Schaden in Höhe von rund 1000 Euro, den
er verursacht hatte. Die Polizei bittet unter
3 0991/38960 um Hinweise.
− dz

Nachträglich überreicht:
Bürgerbrief für Dr. Meyer
Deggendorf.
14
verdiente
Deggendorfer haben
vergangene
Woche den
Bürgerbrief der
Stadt erhalten (DZ berichtete). Einer von
ihnen ist auch der passionierte Tropenund Arbeitsmediziner Dr. Georg Meyer
(Bild, r.). Weil er zur Feierstunde im Rathaus nicht hatte kommen können, hat OB
Christian Moser die Verleihung an ihn gestern nachgeholt. Der Schwerpunkt des
langjährigen Leiters des B.A.D. liegt vor
allem in der Fort- und Weiterbildung von
anderen Medizinern. Die beiden Kongresse, die er jedes Jahr organisiert, sind vielen
Deggendorfern bekannt.
− dz/F.: mb
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Die Arbeiten sollen bis Mitte Dezember dauern – Fahrbahn wird auf 3,5 Kilometern erneuert
Deggendorf/Metten. Beim
Sanieren der A3 ist heuer das
Teilstück bei Metten dran: Am
Montag, 2. März, beginnt dort
die Baustelle. Darüber informiert die Dienststelle Deggendorf der Autobahndirektion
Südbayern. Im Zuge der Arbeiten wird – wie in den vergangenen Jahren bereits auf weiteren
Teilstücken der Autobahn – der
schadhafte Fahrbahnbelag erneuert.
Der Baustellenbereich ist den
Angaben zufolge rund 3,5 Kilometer lang und erstreckt vom
Parkplatz bei Offenberg bis etwa 600 Meter unterhalb der Donaubrücke Metten. Umfassend
instandgesetzt werden in diesem Bereich beide Richtungsfahrbahnen sowie die Anschlussstelle Metten.
Vor Beginn der eigentlichen
Deckenerneuerungs-Arbeiten
werden zunächst einzelne
Schadstellen der Fahrbahn saniert sowie die Bankette des Seiten- und Mittelstreifens befestigt. Diese Vorarbeiten sind erforderlich, um dann die Verkehrsführung während der
Baustelle ordentlich einrichten
zu können.
Für bestimmte Arbeiten kann
der Verkehr zeitweise nur einstreifig geführt werden. Diese
Arbeiten sollen überwiegend in
der Nacht erledigt werden.
Tagsüber kann der Verkehr
dann zweistreifig an den Baustellenbereichen vorbeigeführt
werden.
Voraussichtlich ab Montag,
16. März, beginnen die Haupt-

bahnkreuz Deggendorf auf die
A3 fahren.
Wenn die Fahrbahn in Richtung Passau fertig ist, geht es in
die zweite Bauphase Richtung
Regensburg. Das wird voraussichtlich Ende Juli der Fall sein.
Während der Vor- und der
Hauptarbeiten, also ab 2. März
durchgehend, wird die Höchstgeschwindigkeit im genannten
Abschnitt auf 80 Stundenkilometer beschränkt, im Bereich
der Anschlussstelle Metten auf
60. Zusätzlich wird durchgehend ein Überholverbot für
Lastwagen angeordnet.
Im Zuge der Arbeiten wird die
bestehende Betondecke entspannt und mit einem mindestens 28 Zentimeter dicken Asphaltpaket überbaut (Hocheinbau) bzw. die alte Betonfahrbahn vollständig entfernt und
ein neues Asphaltpaket eingebracht (Tiefeinbau). Als oberste
Wenn die Hauptarbeiten für die Sanierung beginnen – voraussichtlich am 16. März – wird auch die Asphaltschicht ist ein sogeAnschlussstelle, zunächst in Richtung Passau, gesperrt und neu asphaltiert. − Foto: Manuel Birgmann nannter Splittmastixbelag vorgesehen, der deutlich leiser ist
arbeiten. Zunächst soll die tet werden, so dass der vierte wird die Anschlussstelle wieder als die bestehende Betondecke
und damit zur Minderung des
Fahrbahn in Richtung Passau Fahrstreifen – vor allem für geöffnet.
Der nördliche Anschlussstel- Verkehrslärms beiträgt.
erneuert werden. In einer zwei- Lastwagen – als Einzelfahrspur
Auch die schadhaften Überten Bauphase ist dann die Fahr- auf der Richtungsfahrbahn lenast (Ab- und Auffahrt in
gangskonstruktionen
im MittelRegensburg)
bahn in Richtung Regensburg neben dem Baufeld bestehen Fahrtrichtung
kappenbereich
der
Mettener
bleibt in der ersten Bauphase
dran. Weil die vorhandene bleibt.
Donaubrücke werden instandAn der Anschlussstelle Met- ungehindert befahrbar. Wer aus
Fahrbahnbreite auf der Mettegesetzt sowie diverse Betonner Donaubrücke zu gering ist, ten werden die Zu- und Ab- Richtung Regensburg kommt
schäden repariert.
muss der Verkehr auf der ge- fahrtsrampen ebenfalls erneu- und in Metten abfahren will,
Insgesamt, so die Autobahnsamten Baustrecke in einer so- ert. Daher muss in der ersten soll in dieser Zeit bereits in
direktion, werden die Arbeiten
genannten 3+1-Verkehrsfüh- Bauphase der südliche An- Schwarzach die Autobahn ver- rund 11,5 Millionen Euro kosrung abgewickelt werden. Da- schlussstellenast (Ab- und Auf- lassen und von dort aus der Um- ten. Voraussichtlich ab Mitte
bei stehen in beiden Bauphasen fahrt in Fahrtrichtung Passau) leitungsbeschilderung U79 fol- Dezember 2020 wird der Autostets zwei Fahrstreifen in jede ab 16. März für zunächst rund gen. Wer von Metten kommend bahnabschnitt bei Metten in
Fahrtrichtung zur Verfügung. neun Wochen gesperrt werden. in Richtung Passau auf die beiden Fahrtrichtungen wieder
Allerdings können auf der Sobald die Arbeiten am rechten Autobahn fahren möchte, soll ungehindert befahrbar sein.
Gegenfahrbahn jeweils nur drei Fahrstreifen sowie am Stand- der Umleitungsbeschilderung Weitere Infos gibt’s auf
− dz
Behelfsfahrstreifen eingerich- streifen abgeschlossen sind, U81 folgen und über das Auto- www.bayerninfo.de.
Anzeige

Entwurf für Bebauungsplan „Quellenweg“ gebilligt – Sorgen um Entwässerung

Einfach gesagt geht es um
einen Acker oberhalb des
Netto-Markts. Der Bebauungsplan bekommt den Namen „Quellenweg“, weil das
Baugebiet über eine kurze
Stichstraße (mit Wendehammer) erschlossen wird,

die vom Quellenweg abzweigt.
Bauamtsleiter Christoph
Strasser sprach von einer
„sehr zurückhaltenden, dem
dörflichen Charakter angemessenen Planung“. Vorgesehen sind auf der einen Seite der Stichstraße Doppelhäuser, auf der anderen Kettenhäuser, also identische
Einfamilienhäuser in geringem Abstand, sowie ein
Mehrparteienhaus.
Der Bereich, der bebaut
werden soll, sei „was die Topographie betrifft relativ
harmlos“, sagte Strasser, al-

so relativ flach. Eine „natürlich Grenze der Bebauung“
solle dort verlaufen, wo es
steiler wird. Hier soll nach
der vorgestellten Planung
ein Grünstreifen als Pufferzone zwischen den Privatgärten und dem Wald frei
bleiben.
Auch wenn es relativ flach
ist, die Anlieger zwischen
dem Netto-Markt und dem
Baugebiet fürchten das Wasser bei Wolkenbrüchen. Und
auch zur Leistungsfähigkeit
des Kanals im Quellenweg
gibt es Bedenken. Entspre-

Dieses Grundstück am Deggenauer Ortsrand soll mit Einfamilien- und Doppelhäusern sowie
einem Mehrparteienhaus bebaut werden.
− Foto: Birgmann

chend ging es bei den Nachfragen der Stadträte im Ausschuss vor allem um das
Thema Entwässerung. Bauamt und Planer verwiesen
auf das geplante Regenrückhaltebecken für das neue
Baugebiet und ein weiteres,
schon vorhandenes, im
Quellenweg.
Ein weiteres Problem:
Durch das Grundstück verlaufen Wasserleitungen zu
den Anliegern. Im Bebauungsplan wird deshalb festgesetzt: Wenn bei Bauarbeiten eine solche Leitung gefunden wird, muss sie der
Bauherr auf eigene Kosten
verlegen.
Gegen die Bebauung der
Fläche selbst gab (fast) keine
Einwände. Der Deggenauer
Stadtrat Karl Heinz Stallinger von der SPD sprach davon, dass die Fläche eigentlich schon Jahrzehnte auf
eine Bebauung warte. Paul
Linsmaier von der CSU sagte, er hoffe, dass hier „bezahlbare Häuser und Wohnungen“ entstehen. Nur
Wolf Günther Bergs (Grüne)
stimmte gegen den Entwurf.
Er kritisierte, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung und ökologischen Ausgleich aufgestellt
wird.
− stg

Schulerweiterung in Mietraching genehmigt
Deggendorf. Der Bauausschuss des Stadtrats hat am
Mittwoch einen Bauantrag
der Stadt Deggendorf genehmigt. Es geht um die Generalsanierung und Erweiterung der Grundschule Mietraching.
Weil die Planung bereits
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A3 bei Metten wird ab 2. März saniert

Kleines Baugebiet in der Deggenau
Deggendorf. Die Stadt
stellt einen Bebauungsplan
für ein kleines Baugebiet in
der Deggenau auf. In der
Bauausschusssitzung wurde
der Entwurf gebilligt, zu
dem nun Behörden und Öffentlichkeit angehört werden.

Nummer 43 /

aus dem Stadtrat bekannt Anzeige
war, gab es zu dem Vorha- Goldankauf zu fairen Preisen.
ben selbst keine Diskussion Goldkontor in der Rosengasse 11
Bargeld sofort 2 0991-36171535
mehr. Hingewiesen wurde
auf einen Anbau für einen
Aufzug. Somit wird das Ge- Stadt mit der Baugenehmigung nun auch die letzte Vobäude barrierefrei.
Oberbürgermeister Chris- raussetzung für einen Bautian Moser betonte, dass die beginn geschaffen habe.

Vermutlich wird man in diesem Jahr trotzdem nicht anfangen können: Die Regierung von Niederbayern
kommt mit der Bearbeitung
der Förderanträge nicht
nach. Und ohne die Freigabe
der Regierung darf die Stadt
nicht loslegen.
− stg
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