
„Haindlinger gucken durch die Röhre“
Interessengemeinschaft gegen „Haindling-Nord“ will Bevölkerung wachrütteln

Geiselhöring. (aha) Die Interes-
sengemeinschaft (IG) „Haindling-
Nord: Nein, Regionaltrasse: Ja“
kämpft seit Jahren gegen die vom
Straßenbauamt geplante Weiter-
führung der Umgehung von Geisel-
höring ab dem Kreisverkehr bei
Haindling. Jetzt hat sie in einer Ak-
tion die Auswirkungen mittels Pla-
kat und Gerüst deutlich gemacht.

Die IG bemängelt vor allem, dass
die Straßenbaubehörde bei den bis-
herigen Informationsveranstaltun-
gen überhaupt noch keine aussage-
kräftige Visualisierung des Stre-
ckenverlaufs vorgelegt hat – und
damit die Dimensionen des Mam-
mutprojektes der Bevölkerung ver-
schleiert und verharmlost würden.
Sie spricht von „Tarnen und Täu-
schen“.

Bald Eröffnung des
Planfeststellungsverfahrens
Nach den der IG vorliegenden In-

formationen hat das Staatliche
Bauamt Passau den sogenannten
Vorentwurf für die Ortsumgehung
im Dezember 2021 der Regierung
von Niederbayern zur Prüfung vor-
gelegt. Die Prüfung der Regierung
von Niederbayern ist abgeschlossen
und die Unterlagen liegen dem
Bayerischen Staatsministerium für
Wohnen, Bau und Verkehr nun zur
Genehmigung vor. Die Genehmi-
gung des Vorentwurfs ist noch nicht
erfolgt. Mit der Eröffnung des Plan-
feststellungsverfahrens ist im ersten
oder zweiten Quartal 2023 zu rech-
nen. „Ohne die Grünen-Abgeordne-
ten Rosi Steinberger hätten wir
wohl bis jetzt noch keine Informa-
tionen hierzu erhalten. Erst durch
ihre Anfragen wurden diese heraus-
gegeben“, würdigte Joseph Bachhu-
ber den Einsatz der Oppositionspo-
litikerin im Bayerischen Landtag.

Die Aufschüttungen für
die Straße dargestellt
Vor Kurzen haben sich Mitglieder

der IG an der Brücke über den
Eiglfurter Bach unterhalb Haind-
ling getroffen, um mit einem Lat-
tengerüst beispielsweise die Höhe
der dort erforderlichen Aufschüt-
tungen für den vorgesehenen Stra-
ßenverlauf darzustellen. Spazier-
gänger und andere an dem Straßen-
bauprojekt interessierte Personen
sollen so laut IG wenigstens eine
ungefähre Vorstellung davon erhal-

ten, welch schwerwiegende Folgen
dessen Realisierung für Landschaft
und Natur allein in diesem Bereich
nach sich ziehen würde.

Zwei bestehende Straßen
als gute Verbindung
Mit sechs Meter hohen Brücken

werde diese beliebte „grüne Lunge
der Naherholung“ mutwillig zer-
stört und wertvolles Ackerland ver-
nichtet, ohne eine nennenswerte
Entlastung der Innenstadt erzielen
zu können, wurde von den IG-Mit-
gliedern argumentiert. Die zwei
vorhandenen Straßen nach Strau-
bing – Staatsstraße und Regional-
trasse – seien eine gute Verbindung

in die Gäubodenstadt. Eine dritte
Straße sei absolut nicht notwendig.

Ein aufgestelltes Schild verdeut-
licht die Dimensionen der Auf-
schüttungen im Tal des Eiglfurter
Baches. Der untere Dammquer-
schnitt werde wohl bei rund 30 Me-
tern liegen, die obere Breite betrage
zirka elf Meter und die Fahrbahn-
breite 7,80 Meter. Dafür seien gi-
gantische Erdbewegungen nötig,
durch die die Heimat unwieder-
bringlich zerstört werde, heißt es
auf dem Schild, auf dem mit einer
Fotomontage auch die künftige An-
sicht des Haindlinger Kirchenen-
sembles, sofern die Straße gebaut
werden sollte, vom traditionellen
Pilgerweg aus zu sehen ist. „Dann

gucken die Haindlinger durch die
Röhre“, kommentierte das ein IG-
Mitglied. Um sie schere sich bei den
Entscheidungsträgern anscheinend
niemand.

Wertvolles Ackerland
geht verloren
Des Weiteren wurde bei der Zu-

sammenkunft die Vernichtung und
Versiegelung von wertvollen Acker-
flächen angeprangert. Der Flächen-
verbrauch werde mindestens 30
Hektar – einschließlich Zufahrts-
straßen, Böschungen und Dämme –
zuzüglich Ausgleichsflächen betra-
gen. Dabei seien diese Böden drin-
gend zur Erzeugung von Nahrungs-
und Futtermitteln erforderlich.
Stattdessen verschwänden sie unter
Beton und Asphalt. Auch die Aus-
gleichsflächen würden der land-
wirtschaftlichen Nutzung entzogen.
„Zugleich werden wertvolle ökolo-
gische Flächen, zum Beispiel der
Biotop-Verbund Haindling, zer-
stört, weil das Waldgebiet am Ab-
hang in großer Breite und Tiefe
durchschnitten wird. In Zeiten
drastischer Klimaveränderung ist
das verantwortungslos“, wurde in
der Gesprächsrunde argumentiert.

Auch auf die Wertminderung der
bestehenden und zukünftigen
Wohnbebauung im Osten von Gei-
selhöring durch Lärm-, Abgas und
Feinstaubbelastung wurde beim
Treffen der Interessengemeinschaft
hingewiesen. Diese Straße wäre
nach Ansicht der IG für Haindling
und den Geiselhöringer Osten nur
eines: eine „totale Katastrophe“.

Auf diesem Schild werden die Dimen-
sionen des Straßenbauprojektes vor
Augen geführt. Fotos: Alois Hauner

Mit diesem aufgebauten Gerüst – weitere werden am Trassenverlauf demnächst
folgen – will die IG die Dimensionen von „Haindling-Nord“ der Bevölkerung
aufzeigen. Die Spitze der mittleren Stange zeigt laut IG die Höhe des Dammes
im Tal des Eigelfurter Baches an. Im Bild von links: Dr. Korbinian Scherm, Walter
Scherm, Hans-Jürgen Buchner, Ulrike Böglmüller, Angela Ramsauer, Joseph
Bachhuber, Josef Schweinböck und Dr. Helmut Schmiedeberg von der IG.
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