
Von Hans Lemberger

Patersdorf. Ein wichtiger Punkt
ist in der letzten Gemeinderatssit-
zung abgehandelt worden. Die
Kommune hatte den Rat erhalten,
für die geplante Ortsumgehung der
Staatsstraße 2L36 in gemeindli-
cher Sonderbaulast eine Machbar-
keitsstudie in Auftragzu geben.

Eine Firma würde diese fiir
20 000 Euro übernehmen. Diese
Summe müsste die Kommune aber
alleine tragen, wenn das, Konzept
nicht verwirklicht wird. Allerdings
könnte bei einer Durchführung
der Baumaßnahme diese Summe
wie das gesamte Projekt mit einer
Quote von mindestens 80 Pro zent
gefördert werden.

Entworfen wurde eine Planung
für eine Westumgehung von

Patersdorf. An die in Richtung Lin-
den führende Bundesstraße SS an-
gebunden würde die eventuelle
Umgehung zwischen den Stock-
bahnen des Eissportclubs Linden
und dem Gasthof Gierl mit einem
Einschnitt zum Kreisverkehr in
Furthof führen. Angedacht ist, die
bestehende Kreisstraße dann auf-
zulassen und in die Umgehung ein-
zubinden.

Die Weinbergstraße müsste über
ein Bauwerk an den Ort Linden
verbunden werden. Die Gesarnt-
länge des Vorhabens beträgt zirka
700 Meter. Realistische Kosten
können nicht gesch ätztwerden, da
viele Abwägungen erst getroffen
werden müssen.

Der Straßenausbau von Paters-
dorf ist im ,,7. Ausbauplan für

Hier beim Gasthaus Gierl in Linden (Gemeinde Geiersthal) an der B 85,
wo die Weinbergstraße in Richtung Patersdorf abzweigt, könnte die Orts-
umfahrungVonPatersdorfbeginnen,soderPlan.

Staatstraßen in Bayern" in der last" errichtet werden. Voraus-
Dringlichkeitsstufe 1 R (= Reserve) sichtlich fiele für die Gemeinde ein
eingestuft und könnte von der Ge- Anteil von 20 Pro zentan. Landrat
meinde Patersdorf in ,,Sonderbau- Michael Adam unterstützt die Er-



weiterüng, da dadurch die I3eis-
straße umgewidmet würde.

Das Problem: Die geplante Tras-
se verliefe auf dem Grund der
Nachbargerneindg. Bisher verlie-
ßen sich die Patersdorfer auf die
Aussage des ehemaligen Bürger-
meisters von Geiersthal, Alfons
Fleischmann. Dieser vertrat die
Meinung, der Bau könne im Ein-
vernehmen der Gemeinden
Patersdorf und Geiersthal und mit
dem Vorteil eines Lärmschutzes
für das geplagte Dorf Linden ge-
schehen. füngst äußerte sich der
neue Bürgermeister Anton '' Seidl
jedoch, dass die Gemeinde Geiers-
thal diesen Ausbau ablehne.

Dagegen informierte nun Gei-
ersthals 2. Bürgermeister Richard
Gruber seine Patersdorfer Kolle-

gen, dass einige Gemeinderäte die
Aussage von Anton Seidl nicht
mittragen würden. Sie seien für
Diskussionen offen, da beide Ge-
meinden Vorteile von einer Orts-
umfahrung hätten.

Der PatersdorferRathauschef
Wilti Dietl e-rwähnte zudem im Ge-
meinderat einen Artikel im Viech-
tacher Bayerwald-Boten, in dem
der lHK-Kreisvorsitzende Franz
Birnbe ck zu gemeinsamen Aktio-
nen aufforderte, um die Heimat
weiter zu entwickeln.

Gemeinderat Günther Strenz
machte daraufhin den Vorschlag,
rnit dem Gemeinderat Geiersthal
und den Bürgern von Linden die
Vor- und Nachteile zu diskutieren.
Daher wurde ein Beschluss über
die Machbarkeitsstufe vorerst zu-
rückgestellt.


