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Kirchberg. Einige tadeln-
de Worte mussten sich zwei
Straßenbau-Fachfrauen vom
staatlichen Bauamt in der
gestrigen Sitzung des WUT-
Ausschusses anhören. Dabei
war die grundsätzliche Bot-
schaft von Beatrix Lindinger-
Hösl und Susanne Hopfner
für die Kreisräte eine positive:
Im August sollen die Arbei-
ten an der Umgehung für
Kirchberg-Hangenleithen
anlaufen.

Zumindest für den ersten
Teil des gewaltigen Projekts
„Verlegung der Kreisstraße
12“ besteht Baurecht. Er um-
fasst den nördlichen Teil der
Trasse auf Höhe Kirchberg.
Auch die nötigen Grundstü-
cke sind hier im Besitz des
Landkreises. Zu klären sind
noch einige Kleinigkeiten,
wie Lindinger-Hösl erklärte:
Wie genau die provisorischen
Straßen während der Bauzeit
verlaufen, wo genau die an-
fallenden Erdmassen abgela-
gert werden. Die Planungen
sind schon wieder zehn Jahre
alt, und in dieser Zeit hätten
sich diverse Richtlinien geän-
dert: Welche Sichtweiten vor-
geschrieben sind, wie Links-
abbiegerspuren auszusehen
haben. „Wir bringen die Plä-
ne jetzt auf den aktuellen
Stand“, erklärte die Straßen-
bau-Fachfrau.

Schlechter
Untergrund am

Totenbach

Als erstes werden die Pro-
bebohrungen durchgeführt,
denn der Untergrund ist wohl
stellenweise sehr schlecht,
vor allem in der Senke des
Totenbaches. Insgesamt wird
der Kreis für Abschnitt I in-
klusive Grunderwerb rund
sieben Millionen Euro ausge-
ben.

Susanne Hopfner ist für
das erste Bauwerk zuständig,
das im April ausgeschrieben
werden soll: Die Brücke in

Umgehung Kirchberg:
Ab August wird gebaut

der Nähe des Kirchberger
Gewerbegebiets, mit der sich
die Kreisstraßen REG 5 und
12 kreuzen. Dafür sind rund
600 000 Euro einkalkuliert.

Der Tadel, den Landrat Mi-
chael Adam und Kreisrat
Fritz Treml formulierten,
hängt auch mit einer gewis-
sen Dünnhäutigkeit zusam-
men, die das Ewigkeitspro-
jekt bei vielen Kommunalpo-
litikern verursacht hat. „Erst
hieß es: Baubeginn im Früh-
jahr, dann: August, jetzt: Sep-
tember“, ätzte Adam und rüg-
te ganz allgemein die Kom-
munikation des Bauamts.
Und Fritz Treml wollte wis-
sen, warum die Sache insge-
samt so lange dauere. „Seit 25
Jahren wird dafür Grund er-
worben“, erklärte Lindinger-
Hösl, „aber bis Mitte 2013
war nicht klar, ob Baurecht
kommt – wir konnten also
nicht voll an dem Projekt ar-
beiten.“

Ein fünf Jahre altes Kapitel
schlugen die Kreisräte Her-
bert Altmann und Josef Pletl
wieder auf: Warum man nicht
statt der Brücke einen Kreis-
verkehr baue, wie einst von
der Gemeinde Kirchberg ge-
fordert? Damit könne man
erheblich sparen, meinte
Pletl, tiefe Fundamente fielen
weg, ebenso die flächenfres-
senden Einschleifungen zwi-
schen den beiden Straßen.
Das Bauamt müsse endlich
seinen grundsätzlichen Wi-
derstand gegen Kreisverkeh-
re aufgeben.

Letzteres mochte auch
Landrat Adam unterschrei-
ben, ansonsten war er sich
mit Susanne Hopfner einig:
Die jetzige Planung wurde
2008 in der Planfeststellung
festgezurrt, der Kreisverkehr
von der Regierung verwor-
fen, weil die übergeordnete
REG 12 von Hangenleithen
in Richtung Rinchnach klar
Vorrang haben soll. Auch der
WUT-Ausschuss hatte ja ge-
sagt. „Wenn wir das Paket
jetzt wieder aufschnüren“, so
Adam, „dann fängt das Ver-
fahren von vorne an, jeder

kann wieder gegen die Trasse
klagen.“ Es gäbe jahrelange
Verzögerungen, das Projekt
könnte sogar noch komplett
scheitern, meinte Hopfner.

Der Haupt-Betroffene,
Alois Wenig, Kreisrat, Kreis-
verkehr-Befürworter und
Bürgermeister von Kirch-
berg, hörte die Debatte mit
Sorge. „Wir sollten jetzt alles
tun, dass es zügig vorangeht“,
bat er das Gremium. Dem
schlossen sich, bis auf Kreis-
rätin Dagmar Spiewok (Grü-
ne), letztlich doch alle Räte
an und billigten die vorge-
stellte Planung. Die Grünen
lehnen die Umgehung als
„verkappten Autobahnzu-
bringer“ grundsätzlich ab.
Demnach laufen die Haupt-
Bauarbeiten im Jahr 2015, die
Verkehrsfreigabe kommt
2016.

Die Straße nach
Zell wird im August

ausgebaut

Schon im August 2014 ge-
baut wird an der Kreisstraße
zwischen der Schlossauer
Ohe und Zell. Hier soll auf ei-
ner Länge von einem Kilome-
ter die Fahrbahn ausgebaut
werden. „Sie ist für das Ver-
kehrsaufkommen unterdi-
mensioniert“, erklärte Josef
Dorfmeister vom staatlichen
Bauamt im Ausschuss. Vor
allem im unteren Teil auf Hö-
he der „Gänsefarm“ weist der
Asphalt außerdem Risse bis
zum Unterbau auf. Teilweise
wird Glasfasergewebe einge-
baut, die Asphaltschicht wird
dicker als bisher. Die Bauar-
beiten sollen in den Sommer-
ferien innerhalb von vier Wo-
chen erledigt sein. „Dazu
muss komplett gesperrt wer-
den“, so Dorfmeister, „für ei-
ne halbseitige Sperrung ist
die Straße mit 5,5 Metern zu
schmal. Dorfmeister rechnet
mit Baukosten von rund
400 000 Euro. − jf

Staatliches Bauamt startet Arbeiten mit Brückenbauwerk

Regen. Nach Abschluss der Re-
novierung und Einweihung bietet
die Siegfried-von-Vegesack-Real-
schule Regen der Gesamtbevölke-
rung die Möglichkeit, die Schule
bei einem Tag der offenen Tür am
heutigen Freitag von 14 bis 17 Uhr
kennen zu lernen. Der Tag der offe-
nen Tür an der Realschule ist ins-
besondere eine Einladung für Kin-
der und deren Eltern, die derzeit
die vierten Klassen der Grund-
schulen bzw. die fünften Klassen
der Haupt- und Mittelschulen im
Einzugsgebiet besuchen.

Neben einem Kennenlernen des
Gebäudes besteht die Möglichkeit,
Schüler und Lehrer zu treffen und
Angebote der Realschule vor Ort
zu erleben. Unter dem Motto
„Schule ist mehr als Lernen“ ver-
mittelt die Realschule Regen nicht
nur schulisches Wissen, sondern
greift die vielen und vielfältigen
Begabungen der Schüler auf.

Eine der vielen Möglichkeiten
bietet die Musik, einen Einblick in
das Angebot geben die Vorführun-
gen der Volksmusikgruppe, der
Schulband und der Tanzgruppe.
Das Schülertheater der Realschule
ist über viele Jahre nicht mehr aus
dem Veranstaltungskalender der
Stadt wegzudenken. Dass aber
auch die Fächer des regulären
Stundenplans alles andere als lang-
weilig sein müssen, werden die
Fachbereiche vorführen. − bb

Realschule öffnet
heute ihre Tore

Regen/Mainkofen. Zuschüsse
in Höhe von insgesamt 17 000 Eu-
ro hat der Ausschuss Kultur-, Ju-
gend- und Sportförderung des nie-
derbayerischen Bezirkstags am
Donnerstag in seiner Sitzung in
Mainkofen für kulturelle Aktivitä-
ten im Landkreis Regen gebilligt.

12 000 Euro davon gehen an die
Katholische Erwachsenenbildung
im Landkreis für das Volksmusik-
spektakel „drumherum 2014“, das
größte und bedeutendste Sänger-
und Musikantentreffen Bayerns,
das heuer vom 5. bis 9. Juni stattfin-
det. Rund 3500 Sänger und Musi-
kanten aus ganz Bayern und den
Alpenländern sowie an die 50 000
Besucher werden zum drumherum
2014 erwartet. Der Etat für das
Spektakel beläuft sich auf rund
245 000 Euro.

Einen Zuschuss von 5000 Euro
bewilligte das Bezirksgremium für
die Sonderausstellung „BierMusik
- Genuss in Maßen“ im Nieder-
bayerischen Landwirtschaftsmu-
seum in Regen. Die Sonderausstel-
lung wird ab Juni bis zum Herbst
die gemeinsame Geschichte von
Bier und Musik darstellen. Mit
wertvollen Exponaten, histori-
schen Bildern, mitreißenden Ton-
aufnahmen und anschaulichen In-
szenierungen werden die einzel-
nen Themen vermittelt. Es geht in
der Ausstellung unter anderem um
Wirtshauslieder, studentische
Sing- und Trinkgelage, Volkssän-
ger und Biergarten-Konzerte.

Mit der Planung und Durchfüh-
rung der Sonderausstellung, die ab
2015 als Wanderausstellung auch
anderen Einrichtungen zur Verfü-
gung gestellt wird, wurde der
Volksmusikverein des Landkreises
beauftragt. Die geplanten Gesamt-
kosten der Ausstellung sind auf
20 000 Euro veranschlagt. − tl

Geld für
klingende Kultur

Langdorf. Eigentlich ist es noch
gar nicht in die Jahre gekommen,
aber dennoch treten schon erste
Schäden am Langdorfer Krieger-
denkmal sichtbar zu Tage. Eine Sa-
nierung ist unumgänglich. Vor elf
Jahren war das Ehrenmal an der
Pfarrkirche vom Veteranenverein
mit beträchtlichem Kostenauf-
wand neu erstellt worden. Wetter-
bedingt reißen die Fugen der So-
ckelfliesen, so dass sich die Platten
vom betonierten Unterbau zu lö-
sen beginnen.

„Wenn wir mit dem Dampfstrah-
ler an einer Stelle die Platten säu-
bern, dringt das Wasser an anderer
Stelle aus dem Fundament her-
aus“, erläuterte Vorsitzender

Veteranen widmen sich den
Schäden am Kriegerdenkmal

Friedrich Schorn bei der General-
versammlung im Gasthaus Wölfl
den Schaden. Und so waren sich
auch alle Anwesenden einig, die
Sanierungsarbeiten sobald wie
möglich in Angriff zu nehmen.
Nach Begutachtung durch den
Steinmetzbetrieb Schwate sieht
man die Neuverlegung aller Flie-
sen als wirkungsvollste Lösung.

Allerdings machte Hauptkassier
Hans Weiderer den Versamm-
lungsteilnehmern klar, dass die
Baukosten rund 4500 Euro betra-
gen. Zwar stehe der Verein finanzi-
ell gut da, wenn auch mit einem
leichten Minus 2013. „Doch in
nächster Zeit müssen wir mit ei-
nem deutlichen Einschnitt rech-

nen“, sagte Weiderer. Dankbar
nahm man in diesem Zusammen-
hang zur Kenntnis, dass sich die
Reservisten zur Hälfte an den Re-
paraturkosten beteiligen werden.

Allerdings steht bereits ein wei-
terer Ausgabenposten an: 250 Eu-
ro stellt der Verein zur Errichtung
eines Ehrenmals für die im Dienst
ums Leben gekommenen Soldaten
der Bayerwaldkaserne zur Verfü-
gung. Da auch die Reservistenka-
meradschaft denselben Betrag
spendet, werden demnächst 500
Euro an den Förderverein „18.
Februar“ übergeben.

Bei der Sterbekasse konnte ein
positiver Saldo erwirtschaftet wer-
den. In seinem Rechenschaftsbe-

Bodenfliesen müssen erneuert werden – Ehrungen bei der Generalversammlung
richt ließ Vorsitzender Schorn die
vergangenen zwölf Monate Revue
passieren und zählte eine Reihe
von Ereignissen auf, an denen die
Veteranen Präsenz zeigten. Aller-
dings mischten sich in die Worte
des Vorsitzenden auch etwas kriti-
sche Töne. So sei bei diversen Ver-
anstaltungen der Trend der zu-
rückgehenden Teilnehmerzahl un-
verkennbar. Schorn bat daher um
ein größeres Engagement.

Da die bisherigen Fahnenbeglei-
terinnen nicht mehr zur Verfügung
stehen, wandte sich Schorn an die
Versammlungsbesucher, den Ver-
ein bei der Suche nach zwei geeig-
neten Mädchen zu unterstützen,
die bereit wären, bei feierlichen
Anlässen neben der Veteranenfah-
ne zu marschieren. Denn solche
Anlässe stünden schon jetzt an.
Dabei erwähnte er insbesondere
die Friedensmaiandacht in Kirch-
berg sowie die Jubiläumsfeiern in
Brandten und in Schweinhütt.

Ein weiteres personelles Pro-
blem wurde gelöst. Berufs- und
krankheitsbedingt können die am-
tierenden Fahnenjunker insbeson-
dere bei Beerdigungen während
der Woche ihre Aufgabe nur mehr
eingeschränkt wahrnehmen. Wal-
ter Mader erklärte sich bereit,
einstweilen als Fahnenträger zu
fungieren.

Für ihre langjährige Treue zum
Verein über 25, 40 und 50 Jahre
hinweg wurden ausgezeichnet: Er-
win Augustin, Peter Ernst, Werner
Spierhansl, Adolf Bredl, Michael
Strohmeier, Anton Mader, Michael
Schönberger, Andreas Wenzl, Er-
win Hüttinger, Rudolf Schaffer
und Konrad Schaffer. − bb
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ANZEIGE

Neue Schule mit buntem Angebot
– so will sich die Realschule Regen
heute beim Tag der offenen Tür prä-
sentieren. − Foto: Realschule

Mehrere Veteranen erhielten die Treuenadel für langjährige Vereinszugehörigkeit. Ihnen gratulierten die Ehren-
mitglieder Josef Kronschnabl und Josef Tremml (vorne links) sowie Bürgermeister Otto Probst, Hauptkassier Jo-
hann Weiderer (hinten links) und Vorsitzender Friedrich Schorn (hinten rechts). − Foto: Schönberger


