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Die wichtigsten Straßenbaupläne ir
Zufahrten zu Feldwegen an der B 2 werden geschlossen -Wieder Klagemög

Landkreis -Vertreter des staat-
lichen Bauamts Freising ha-
ben am Mittwoch ihre aktuel-
len Vorhaben im Landkreis
dargestellt. Deutlich wurde
dabei, dass das Straßenbau-
amt insgesamt eine solche
Vielzahl an Projekten vor
sich hat, dass Prioritäten ge-
bildet werden müssen. „Wir
können nicht alles gleichzei-
tig machen. Wir setzen
Schwerpunkte", sagte der
neue Bereichsleiter Hans Jörg
Oelschlegel, der in anderer
Position früher schon einmal
mit den Straßen in der Regi-
on Fürstenfeldbruck betraut
war.

• Die Olchinger
Süd west-U mgeh u ng
Ganz oben auf der Liste

steht die wasserrechtliche
Überarbeitung der geplanten
Südwest-Umgehung Ol-
chings, die wegen einer Än-
derung des Schutzgebiets nö-
tig wurde. Derzeit wird noch
geprüft, ob und welche Ände-
rungen an den Straßenpla-
nungen nötig werden. Die
neuen Pläne sollen im Herbst
2019 bei der Regierung von
Oberbayern beantragt wer-
den. Der Bau soll im Jahr
2020 beginnen. Allerdings:
Wenn die erneute Genehmi-
gung erfolgt sein sollte, be-
steht wieder die Möglichkeit,
Rechtsmittel gegen die Süd-
west-Umfahrung einzulegen,
wie Hans Jörg Oelschlegel auf
Nachfrage sagte.

Sprich: Obwohl für die Stra-
ße eigentlich bereits unum-
stößliches Baurecht besteht,
könnte es erneut zu juristi-
schen Auseinandersetzungen
kommen. Allerdings müsse
man erst mal abwarten, wel-
ches Gewicht denkbare Ein-
wendungen hätten, sagte
Oelschlegel. Letztlich geht es
um die Frage, welche und wie
viele Wasserdurchlässe nötig
sind. Ein ähnliches wasser-
rechtliches Verfahren ist für
die Erneuerung der Straße
von Gröbenzell nach Loch-

Immer wieder kommt es an den Feldwegen an der B 2 zu gefährlichen Situationen oder
gar Unfällen. Die Straßenbauer greifen jetzt ein.

hausen notwendig.

• Leitplanken an der B 2
werden durchgezogen
Wie Karl Stecher von der

Kreis-Straßenbehörde bei
dem Gespräch erklärte, wer-
den in Kürze die Leitplanken
an der B 2 bei Puchheim-Ort
auf Höhe des Reiterhofs auf
beiden Seiten der Straße
durchgezogen. Damit wird
ein Abbiegen von der B 2 auf
die beiden Feldwege unmög-
lich - erst unlängst gab es an
der Stelle einen schweren Un-
fall. Es habe umfangreiche
Gespräche mit allen Beteilig-
ten (unter anderem Bauern-
verband und Feuerwehr) ge-
geben und alle seien sich ei-
nig, sagte Stecher. Abhängig
vom Terminplan der Leit-
planken-Baufirma rechnet
Stecher mit einer Umsetzung
der Maßnahme innerhalb der
nächsten Wochen.

• Die Einfahrt von
Eichenau zur B 2
Nicht ganz so einfach um-

zusetzen ist das geplante
Linksabbiegeverbot von der
Roggensteiner Allee auf die
B 2 bei Eichenau. Das Rechts-
Abbiegen-Gebotsschild sei ei-
nes der am häufigsten miss-
achten Straßenschilder über-

haupt, sagte Stecher. Sprich:
Ein Schild reicht nicht, man
muss die Autofahrer durch
bauliche Änderungen zwin-
gen, rechts abzubiegen. Diese
Planungen laufen.

• Radwegplanung im
Westen wieder aktuell
Wieder in Schwung gera-

ten unterdessen die Gesprä-
che über einen Radweg an
der B 2 zwischen Hattenho-
fen und Mittelstetten bis zum
Abzweig der FFB 4. Bislang
scheiterte der seit langem dis-
kutierte Bau des Wegs immer
am Grunderwerb. Jetzt aber
gebe es in dieser Hinsicht po-
sitive Signale, sagte Sylvia
Pfister vom staatlichen Bau-
amt auf Nachfrage. Final ab-
geschlossen seien die Gesprä-
che aber nicht.

• So geht es mit der
Amperbrücke weiter
Im Hintergrund läuft der-

zeit die Ausarbeitung des
Bauwerksentwurfs für die
neue Amperbrücke in der
Brucker Innenstadt. Das Plan-
feststellungsverfahren für die
neue Brücke soll heuer oder
2020 beginnen. Der Denk-
malschutz wird eine große
Rolle spielen. Mit einem Bau-
beginn sei frühestens 2022 zu
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rechnen, so das staatliche
Bauamt. Der Zustand der Brü-
cke gilt als schlecht. „Wir
können das Bauwerk auf
Dauer nicht halten", sagte
Oelschlegel. Die Not-Instand-
setzung der Brücke, die daher
im Frühjahr für sechs Wo-
chen gesperrt war, hat rund
200 000 Euro gekostet.

Die Kosten für den Bau der
neuen Amperbrücke werden
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