
Geiersthal. Seit zwei lahren
strebt die Gemeinde Geiersthal
den Bau eines Gehwegs an der
stark befahrenen Kreisstraße
REG 3 zwischen Hartmannsgrub
und der B 85 bei Linden an.JetzI
hat das Ingenieurbüro Raith &
Dankesreiter aus Kirchdorf i.W.
dem Gremium eine Entwurfspla-
nung für dieses Projekt vorgestellt.

Rund 360 Meter soll die Neu-
baustrecke betragen, die laut den
beiden Architekten auf den Leit-
gedanken des bayerischen Dorf-
entwicklungsprogramms beruht
und somit auch übergeordnete
Gesichtspunkte wie die Steige-
rung der Aufenthaltsqualität, die
Verbesserung der Verkehrssicher-
heit und eine Aufwertung kultur-
historischer Flächen im Bereich
des anliegenden denkmalge-
schützten Vierseithofes berück-
sichtigt.

Eine Sitzgruppe soll Kindem
und lugendlichen als Treffpunkt
dienen, durch eine Umverlegung
der Zufahrt zur angrenzenden
Wiese soll der, Landwirt künftig
über die Nebenstraße einfach und
verkehrssicher auf sein Grund-
stück gelangen. Eine von der Ge-
meinde zu erwerbende Grünflä-
che am nördlichen Ausbauende

soll als Streuobstwiese angelegt
werden, durch eine ntsätzliche
behindertengerechte Bushalte-
stelle mit hölzernem Wartehäus-
chen und Mülleimer soll ein wei-
terer Rufbus-Halt geschaffen wer-
den. Im Zuge der Erdarbeiten
können auch Oberleitungen und
Speedpipe-Rohre kostengünstig
unterirdisch verlegt werden.

Wie fürgen Raith und Chris-
toph Dankesreiter ausfiihrten,
soll der neue Gehweg in Abspra-
che mit dem Staatlichen Bauamt
ab der Einmündungzur B 85 ent-
lang der Nordseite der Kreisstraße
bis zur Einmündung nach Hart-
mannsgrub fiihren. Für die vom
Rat favorisierte südliche Lage ha-
be es keine Zustimmung gegeben,
zumal die Kinder dann weiterhin
die Straße hätten überqueren
müssen; außerdem wären auf der
südlichen Seite wesentlich mehr
Erdbewegungen erforderlich ge-
wesen. Bis auf ein kleines Teil-
grundstück gehöre der gesamte
benötigte Grund dem Landkreis.
Bauherr sei die Gemeinde Geiers-
thal.

Die nutzbare Gehwegbreite soll
zwei Meter, die Gesamtbreite2,5l.
Meter, und der Gesamtaufbau 51

Zentimeter betragen. Als Belag ist
ein optisches Gestaltungspfl aster
auf Splittbett vorgesehen, das
beidseitig von einem Granitbord
eingefasst wird. Ein Dreizeileraus
Gränitgroßpflaster soll als opti-
sche Abgrenzung zur Fahrbahn
und zur Einhaltung des geforder-
ten Sicherheitsabstands dienen.
In einem kurzen Bereich benötige
man außerdem eine 25 Zentime-
ter starke Stützwandkonstrukti-
on.

Beleuchtung mit
Solartechnik

Bei der Straßenbeleuchtung
setze die Gemeinde auf Solar-
leuchten. Die geplante Tlassie-
rung folge der Linienführung der
Kreisstraße. Einfahrten und Ab-
zweigu,ngen sollen angeglichen
oder neu aufgebaut werden.
Gleichzeitig soll in dem Verfahren
auch die Entwässerung der Kreis-
straße entlang des geplanten Geh-
wegs geregelt werden; das wasser-
rechtliche Genehmigungsverfah-
ren sei momentan im Gange.

Billig wird das Ganze freilich
nicht werden (obwohl Raith und
Dankesreiter die Kostenschät-



zung des Amts für deutlich zu
hoch angesetzt hielten): Laut Kos-
tenermittlung soll die Maßnahme
nämlich mit zirka 380 900 Euro
brutto zu Buche schlagen, davon
40 000 Euro allein für die Entwäs-
serung. Ein Grunderwerb seitens
der Gemeinde sei notwendige
VorauSsetzung für eine Förderung
durch das ALE Niederbayern -
nach derzeitigem Sachstand im-
merhin 60 Prozent der förderfähi-
gen Netto-Kosten, als etwa
134 000 Euro. Zusätzlich winkt
noch ein Kreiszuschuss.

,,Irue, was wir da machen!
400 000 Euro für ein paar Meter
Weg, das kann doch nicht sein!"
zeigte sich ]osef Wittenzellner
schockiert ob der genannten
Summen. Und damit war er nicht
allein, denn schließlich hat der
doppelt so lange Altnußberger
Geh- und Radweg hach Angaben
von BürgermeisterAnton Seidl im
Endeffekt nur rund 113 000 Euro
gekostet.

,,Muss der Weg unbedingt be-
leuchtet werden?" fragte Günther
Iglhaut, dem zwar auch die Pla-
nung gefiel, aber nicht der Preis;
außerdem hinterfragte erden Gra-
nitbodenbelag und die Stützkon-
struktion. Seine Ratskollegin Ma-

ri4 Steer wiederym hielt die Sitz-
gruppe fürveruiclrtbar

Je mehr man vom ALE-Förder-
programm erfüllt, desto besser,
hielten die beiden Architekten da-
gegen. Esgebe dorteine Riesenlis-
te, wo man Punkte für das Pro-
gramm sammeln könne, berichte-
ten Bürgermeister Seidl und Ge-
schäftsleiter Josef Kasparbauer
aus ihren intensiven Gesprächen
mit dem ALE; je mehr Punkte man
habe, desto früher komme man
dran, und eine Sitzgruppe mit
Steinwurf sei da preislich be-
stimmtnicht dieWelt.

Josef Hartmannsgruber be-
fürchtete noch weitere Kosten
durch das wasserrechtliche Ver-
fahren. Allerdings werde diese
Entwässerung vom Kreis gefor-
dert, weil bislang eine Strecke von
fast 500 Metern einfach auf die
darunter liegende Wiese abgelei-
tet wird, erläuterten die Planer.

Wahrscheinlich werde es so,
dass die Gemeinde die Entwässe-
rung der Kreisstraße übemimmt
und sich der Landkreis daran be-
teiligen muss, meinte Geschäfts-
leiter Kasparbauer; an einer ent-
sprechenden Vereinbarung mit
dem Landkreis werde schon gear-
beitet. Man löse hier ein Problem

des Landkreises und schaue, die-
sen monetär daran zu beteiligen,
fügte Bürgermeister Seidl hinzu.

Dieser Problematik könnte
man entgehen, wenn man den
Gehwegauf der anderen Seite ma-
chen würde, vermutete Ludwig
Weindl entsprechende Hinterge-
danken des Straßenbauamts.

Eine Maßnahme
für die Kinder

Aber dann müssten auch die
Kinder, für die die ganze Maßnah-
me ja eigentlich gedacht sei, zwei
Mal über die Straße, gab Seidl zu
bedenken. Und wenn man es

schon für die Kinder mache, dann
dürfe man auch an der Beleuch-
tung nicht sparen, befand Petra
Angl.

Laut Bürgermeister ist ein Bau-
beginn noch in diesem fahr eher
unrealistisch. Der Gemeinderat
beschloss darauftrin einstimmig,
für diese Maßnahme zunächst ei-
nen Förderantrag zu stellen und
sie in das Investitionsprogramm
2018 aufnehmen zu lassen. Au-
ßerdem sollen weitere Planungs-
schritte zur Vorbereitung einer
Ausschreibung erfolgen. - maw


