
Freie Fahrt in
Landrat Thomas Karmasin
und Bürgermeister Michael
Schanderl haben die sanierte
Kreisstraße FFB 17 zwischen
der Amperstraße und der Un-
teren Au nach einer durch
Bauarbeiten bedingten Sper-
rung von rund zwei Monaten
wieder für den Verkehr freige-
geben. Die Sanierungsarbei-
ten hatten das Ziel, die lärm-
geplagten Anwohner an der
vielbefahrenen Ortsdurch-
fahrt durch den Einbau eines
hohlraumreichen Splittmas-
tixbelages zu entlasten.

Durch diese Maßnahme
wird der Lärmpegel laut Mit-
teilung aus dem Landratsamt
um rund vier Dezibel gesenkt.
Für dieses Vorhabet! erhält
der Landkreis als Baulastträ-
ger der Kreisstraße Förder-
mittel aus dem Konjunktur-
paket II. Wie berichtet, waren
die Mittel im Sommer bei der
Regierung von Oberbayern
beantragt und auch geneh-
migt worden.

Mit einer durchschnittli-
chen Verkehrsbelastung von
täglich rund 7300 Fahrzeu-
gen, darunter rund 300
Schwerlastwagen, erfüllt die
FFB 17 im überörtlichen Stra-
ßennetz des Landkreises eine
wichtige Funktion. Vor allem
die starke Lärmbelastung der
Anwohner der fteggeHstemer
Straße in Emmering wird auf
den hohen Anteil an Lastwa-
gen zurückgeführt. Die Kos-

ten für den neuen Flüste-
rasphalt schlagen mit rund
85 000 € zu Buche.

Im Rahmen der Sanie-
rungsarbeiten wurden nicht
nur erhebliche Mängel besei-
tigt, sondern auch die Ent-
wässerung der Kreisstraße
verbessert, da es bei Starkre-
gen immer wieder zu Überflu-
tungen der angrenzenden
Grundstücke gekommen war.
Um diese Gefahr zu bannen,
wurden unter anderem auch
neue Absetzschächte und
Versitzgruben gebaut.

Auch die Gemeinde betei-
ligte sich ärf der Sanierung.
Sie ließ im Bereich der Ein-
mündung Untere Au eine Ab-
biegespur mit Querungshilfe
errichten. Sie dient der besse-
ren Erreichbarkeit des zu-
künftigen Lebensmittelmark-
tes für Fußgänger und Rad-
fahrer. Rund 50 000 € hat des-
halb die Gemeinde zur Bau-
maßnahme beigesteuert.

In den zwei Monaten Bau-
zeit investierte der Landkreis
einschließlich der Fördermit-
tel insgesamt rund 303.000
Euro, Im Investitipnspro-
gramm des Landkreises für
das Jahr 2010 ist als zweiter
Bauabschnitt die Erneuerung
der Entwässerung mit Lärm-
sanierung der FFB 17 im Be-

ße in Fürstenfeldbruck (B 2)
bis zur Amperstraße in Em-
merhigJiorgesehen.


