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Gehweg: Die ,,große Lösung" ist passd
Gemeinde will in Hartmannsgrub-Linden kostengünstigeren Bau ,,in Eigenregie" - Details sind noch zu klären

Ein Ausbau der kleinen Verkehrsinsel zu einer richtigen Querungshilfe und ein Schotterweg oberhalb

der Böschung auf der Tankstellenseite - so könnte die einfache Gehweg-Lösung ausschauen. Einige Ge-

meinderäte würden allerdings einen Weg auf der,,Greil-Seite" bevorzugen. - Foto: M. Wittenzellner
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niedrige Zuschüsse und heuer

sar nicht mehr umsetzbar!" -
äiese drei Kriterien bedeuteten

ietzt das ,,Aus" für den Gehweg

än der Kreisstraße REG 3 zwi-

schen Hartmannsgrub und Lin-

den. Am Dienstag hat der Gei-

ersthaler Gemeinderat einstim-

mig (nur Reinhard Vieltorf fehl-

te) beschlossen, die Maßnahme

nicht durchzuführen - jeden-

falls nicht nach der umfangrei-

chen förderfähigen Entwurfs-

planung, die das Ingenieurbüro

Raittr und Dankesreiter erarbei-

tet hatte und die imMät22077
vom Gremium genehmigt wor-

den war.

Stattdessen setzt man jetzt

auf die von einigen Bürgerver-

tretern schon länger geforderte,

kostengünstigere einfache Vari-

ante ohne staatliche Zttwen-

dungen. Denn dass der Gehweg

allein schon zum Schutz der

Schulkinder, die von Hart-

mannsgrub zum Buswartehäus-

chen an der B 85 in Linden mar-

schieren müssen, dringend ge-

macht werden muss, stand

nicht nur für 3. Bürgermeisterin

Sylvia Augustin völlig außer

Frage.

Zwei Anträge,
geringe Förderung

Bürgermeister Anton Seidl

hatte jä bis dato immer noch auf

stattliche Fördergelder für die-

ses Vorhaben gehofft, selbst

wenn die Gemeinde für ihren

ersten Zuschussantrag 2077

vom ALE Landau mangels aus-

reichender Mittel eine Absage

kassiert hatte - und das, obwohl

man im Vorfeld Planerisch alles

versucht hatte, um mit zusätzli-

chen Details wie einer Streu-

wiese. einer SitzgruPPe, solar-

betriebenen Straßenlatemen et

cetera möglichst viele Plus-

punkte umzusetzen. Als dann

im Juni die info eintraf, dass

man Fördermittel aus einem an-

deren Topf abrufen könnte, so-

fern die entsprechenden Ausga-

ben heuer noch anfallen, ist die

Verwaltung erneut alctiv gewor-

den und hat noch einmal einen

Zuschussantrag eingereicht'

|ust kurz vor der Sitzung kam

dann allerdings die ernüchtern-

de Nachricht aus Landau: Es

soll nur einen Zuschuss in Hö-

he von 60 Prozent der förderfä-

higen reinen Netto-Baukosten

geben (also ohne Mehrwert-

steuer, ohne Planungskosten,

ohne Grunderwerb und ledig-

lich mit einem kleinen Anteil

für die notwendige Regenwas-

serableitung). Das wären rund

125 000 Euro bei einer Gesamt-

kostenschätzung von mittler-

weile knapP 450 000 Euro -
und damitfür Seidl entschieden

zu wenig, selbst wenn man die'

7 7,2-prozentige Förderung vom

Straßenbauamt für die Lösung

der wasserrechtlichen Proble-

matik mit einrechnen würde'

,,Mach ma's oder mach ma's

nicht?" fragte er daher das Kol-

legium. Und dessen Antu'ort

lautete kiipp und klar: ,.Nicht
zu diesem Preis!", sondern

statfdessen in einer einfachen

Ausführung, die zwar nicht be-

zuschusst wird, die allerdings

auch wesentlich günstiger S

kommt. V

,,Auf der Tankstellenseite rl

oberhalb der Böschung im Pri- li

vatgrund entlang einfach aus- E

koflern und Schotter rein, so tr

könnte man für wenig Geld ei- ll

nen Gehweg schaffen!" schlug \i

Seidl vor. Immerhin wisse man €

nicht, wie es dort mit dem Stra- E

ßenbau noch mal weitergehen c

soll (Stichwort ,,Teisnacher t

Spange"). Der betroffene I
Grundeigentümer sei jedenfalis t

positiv gestimmt, und auch der 2

tanksteileninhaber Gierl habe I

bereits angeboten, dass derWeg (

durch seinen Betrieb führen

dürfe.
Unten bei der Abzweigung

Hartmannsgrub wiederum

könnte man den Weg einfach

bei der landwirtschaftlichen

Zufahrt zur Wiese auslaufen

lassen, so dass man den Stra-

ßenkörper der REG 3 nicht tan-

gieren würde und sich sogar das

Planungsbüro' sparen könnte.

Einziger Nachteil dieser verein-

fachten Lösung wäre, dass die

Passanten dann zweimai die

KreiSstraße übeirqueren müss-

ten, nämlich oben bei derTank-

stelle und unten bei derAbzwei-
gung nach Hartmannsgrub, gab
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Seidl zu bedenken. Für fosef
Wittenzellner waren die bishe-
rigen Planungen ohnehin,,vö1-
Iig aus dem Ruder gelaufen".
Bei270 000 Euro Gemeindean-
teil sah er keine Verhältnismä-
ßigkeit mehr gegeben, und
wönn man heuer noch anfan-
gen müsste, dann würde es an-
gesichts der vollen Auftragsbü-
öher bei den Firmen sogar noch
teurer, fürchtete er' Stattdessen
regte er an, die kleine Verkehrs-
insel an der Ausfahrt zur B 85

zu einer Querungshilfe auszu-

bauen (was aber laut Seidl Sa-

che des Landkreises wäre).

Hoffen auf eine
Temporeduzierung

Außerdem erhofften sich
Wittenzellner und Ludwig
Weindl durch den Bau des Fuß-
wegs ein besseres Argument für
eine Reduzierung der zulässi-
gen Höchstgeschwindigkeit,
äie die Polizeibislang abgelehnt
hatte. Mario Iglhaut riet dazu,

den benötigten Grund nur zu
pachten statt zu kaufen'

Nlichaei Handlos hielt die
neuen Vorschläge für die ele-

ganteste Lösung, weil mar,I

dann die Arbeiten in Eigenregie
verseben könnte und zeitlich
,ruJh hittt.n offen sei, aber

nichtsdestotrotz am Ende allen
geholfen wäre. Dort eine Ver-

kehrsberuhigung zu bekom-
men, wäre aber ,,ein Glücks-
fall".

]osef Hartmannsgruber hin-
gegen mahnte, dass man mög-
lichst auf der,,Greil-Straßensei-
te" bleiben sollte, um den Pas-

santen eine zweimalige Über-
querung zu ersparen. ,,Wer b,e-

Äutzt dann den Weg?"
befürchtete Günther lglhaut,
dass andernfalls doch wieder
einfach an der Kreisstraße ent-
langgelaufen wird.

Ein im Zuschauerraum an-

wesender Anlieger sah das mit
der Querung nicht so drama-
tisch; immerhin müssten die

Kinder ja sogar über die Bun-
desstraße gehen. Er glaubte

schon, dass die Hartmannsgru-
ber den Weg nutzen würden,
und für die Anwohner auf der

,,Greil-Seite" im oberen Bereich
gebe es ja ohnehin schon längst

öin"tr privaten TramPelPfad.

Ihm waren vielmehr die hohen
Geschwindigkeiten, die in dem

Bereich gefahren werden, ein

Dorn im Auge. Bei einer 50er-

Zone würde sich die DiskuSsi-

on über eine Querungshilfe er-

übrigen, war er überzeugt.
Däseeen hielt Maria Steer ei-

ne Üb".tqr.tut gshilfe beim
Wirtshaus Gierl jedenfalls für
sehr sinnvoll, weil dort ja auch
der Rad-Wanderweg verlaufe.
Allerdings teilte sie die Beden-
ken von Bauhofleiter Klaus
Englmeier, dass ein Schotter-
weg im Winter nur schwer zu

'räumenwäre.
Bürgermeister Seidl erinnerte

daran, dass es momentan noch
nicht um Detailfragen gehe'

Man werde sich das Ganze mit
dem Bauausschuss anschauen
und mit dem Grundstücksei-
gentümer reden, und dann wer-
äe man sehen, wie man weiter
vorgeht. - maw


