Dienstag, 14. September 2021

NACHRICHTEN
Bad Füssinger Freibad noch
bis Donnerstag geöffnet
Bad Füssing. Auch in Bad Füssing geht die
Freibad-Saison 2021 allmählich zu Ende.
Wie die Gemeindeverwaltung nun mitteilt, hat das Bad Füssinger Freibad in der
Gartenstraße am Donnerstag, 16. September, den letzten Tag geöffnet und ist ab
Freitag, 17. September, für diese Saison
geschlossen.
− red

Bäume fällen oder nicht –
Ausschuss entscheidet heute
Bad Füssing. „Kurort im Grünen“ – mit
diesem Prädikat schmückt sich Bad Füssing gerne. Und doch gibt es in schöner
Regelmäßigkeit Anträge, dass der ein oder
andere Baum im Gemeindegebiet gefällt
werden soll. Nun ist wieder eine ganze
Reihe solcher Anträge auf Baumfällungen
zusammengekommen. Entscheiden wird
darüber der Ausschuss für Umwelt, Energie und Gemeindeentwicklung bei seiner
Sitzung am heutigen Dienstag im Großen
Kurhaus. Doch vor der Sitzung sind noch
Ortstermine angesetzt. Denn der Ausschuss will sich selbst ein Bild von den
betroffenen Bäumen machen. Treffpunkt
für die Gemeinderundfahrt in Sachen
Bäume ist um 18.30 Uhr „An der Roßschwemme 7“ in Egglfing.
− red

Zusammenstoß mit Reh:
Mofafahrerin (15) stürzt
Pocking. Eine Mofafahrerin ist am Sonntagmorgen in Erben mit einem Reh zusammengestoßen, das die Fahrbahn überquerte. Die 15-Jährige stürzte und zog sich
laut Mitteilung der Polizei dabei Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten.
− red

Auto angefahren und dann
geflüchtet – Zeugen gesucht
Pocking. Ein in der Klosterstraße abgestellter BMW ist am vergangenen Freitag
von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren und dadurch
beschädigt worden. Der Unfall ereignete
sich laut Auskunft der Beamten der Polizeistation Pocking in der Zeit von 12 bis 15
Uhr. Der Verursacher machte sich aus
dem Staub. Nun ermittelt die Polizeistation Pocking wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet unter
3 08531/905860 um Hinweise.
− red

POCKING / BAD FÜSSING

Nummer 213

/

Seite 19

Kößlarner Bach fließt über A 94-Tunnel
Bauarbeiten in Tutting gehen zügig voran – Im kommenden Jahr soll alles fertig sein
Kirchham. Als Meisterwerk
der Ingenieurkunst wurde bei
der Planung der A 94 der Tunnelabschnitt in Tutting bezeichnet. Nun ist ein Teil dieses Meisterwerks gelungen. Seit kurzem
fließt der Kößlarner Bach über
den im Bau befindlichen Autobahntunnel. Im fünften und damit vorletzten Bauabschnitt
wird gerade das Gießen der Bodenplatte vorbereitet. Ziel ist es
insgesamt, den Tunnel und die
Zufahrt 2022 für den Verkehr
freizugeben.
Der Weg zum Tuttinger Tunnel, er war ein langer und ein
steiniger. Denn als die Pläne für
den A 94-Abschnitt MalchingKirchham
bekanntgegeben
wurden, war ursprünglich ein
überdimensionales Brückenbauwerk vorgesehen. Dieses
stieß jedoch auf erbitterten Widerstand der Gemeinde Kirchham. Der Gemeinderat ließ damals durchblicken, dass auf seinem Gebiet ein Brückenbauwerk nicht infrage komme. Die
politische Entscheidung für den
dann als Alternative vorgeschlagenen Tunnelbau war zwar mit
erheblichen Mehrkosten verbunden, bekam dann aber aus
Berlin grünes Licht.
Die offene Bauweise beim
Tunnelbau erleichterte die
Arbeiten enorm. Knackpunkt
war aber die Verlegung des Kößlarner Bachs und ein eventueller Starkregen. Anrainer des Gewässers wissen, dass der Kößlarner Bach dann schnell anschwillt, aber auch genauso
schnell wieder in sein Bachbett
zurückkehrt. Hier hatte man
seitens der Fachleute vorgesorgt, um vor Überraschungen
sicher zu sein. Zahlreiche Niederschlags- und Wasserstandssensoren entlang des Gewässers sorgen für eine gewisse Vorwahnzeit. Eine Technik, die
sich bisher bestens bewährt hat.
Da durch den Klimawandel
künftig größere Regengüsse zu
erwarten sind, hat man auch

Die Vorbereitungen für den zweiten Tunnelabschnitt laufen auf Hochtouren. Hinter der Steinmauer (hinten) verläuft das neue Bachbett.

Der Kößlarner Bach verläuft nun auf 120 Metern über dem ersten Tunnelabschnitt.

− Fotos: Klute

hier vorgesorgt. Damit der Tunnel nach der Fertigstellung
nicht volllaufen kann, hat man
ein ausgeklügelten Pumpensystem entwickelt, um auf alle
Eventualitäten vorbereitet zu
sein. Neben dem Kößlarner
Bach gab es noch ein anderes
Wasserproblem, nämlich der
Grundwasserstrom, der nicht
unterbrochen werden durfte.
Das war auch der Grund, warum man sechs Bauabschnitte
benötigte: Das Grundwasser
muss frei fließen, ein Stau musste verhindert werden. Von dem
schon im Bau befindlichen Betriebsgebäude aus wird nach
Fertigstellung des Tunnels und
seiner Zuläufe alles geotechnisch überwacht.
− kl

Musikalische Erfolgsserie
Konzertreihe „Sommer in der Stadt“ endet für dieses Jahr
Pocking. „Hoffentlich gibt es liche Musik, Folk- und Rockmu- auf. Die zahlreichen Besucher, die
diese Veranstaltungsreihe im sik, bayrische-böhmische Blas- Sonntag für Sonntag auf dem
nächsten Jahr wieder.“ Das war musik und Schalmeienklänge, Stadtplatz in Pocking den Konzerder Wunsch von Pockings 3. Bür- bayrische Eigenkompositionen ten zuhörten, dankten es den Mugermeister Rudi Grömer und vie- und Popballaden. Das besondere sikern mit viel Applaus. So bleibt
len der weit über 200 Besucher des dieser Konzerte: Alle Musikgrup- bei vielen die Hoffnung, im nächsletzten
Sommer-in-der-Stadt- pen stammen aus der näheren ten Jahr erneut einen KonzertKonzertes am Sonntag auf dem Umgebung und zeigten die Viel- sommer in der Stadt genießen zu
Stadtplatz. Helmut Degenhart falt eines lebendigen Musiklebens können.
− red
hatte diese Reihe wie schon 2020
organisiert – und damit offenbar
einmal mehr den Geschmack der
Besucher getroffen. An elf Sonntagen von Mitte Juni bis Mitte September gab es jeden Sonntag von
17 bis 18 Uhr ein Konzert. Zu hören waren die unterschiedlichsten
musikalischen Stilrichtungen. BeDie Mitglieder der JU Pocking um Ortsvorsitzende Carina Kafl (l.) machen mit ihren Plakaten in Pocking, gonnen wurde mit einem KlassikHartkirchen und Rotthalmünster auf die unerfahrenen Schulkinder im Straßenverkehr aufmerksam. − Foto: red konzert von Musikern der Kreismusikschule, geendet hat es an
diesem Sonntag mit den Hartkirchner Bläsern. Dazwischen gab
es die unterschiedlichsten musiAktion der Jungen Union Pocking – Autofahrer sollen sensibilisiert werden
kalischen Angebote: Jazz und
Pocking. In diesem Jahr nimmt gen und sie sind daher auf die cking angebracht. „Gerade im Be- Blues, Volksmusik und volkstüm- Weit über 200 Besucher kamen am Sonntag auf den Stadtplatz.
die Junge Union Pocking zum wie- Rücksichtnahme der anderen reich der Schulen und Bushaltederholten Mal an der bayernwei- Verkehrsteilnehmer angewiesen. stellen appellieren wir an die
ten Plakataktion zum Schulstart Geschwindigkeit und Entfernung Autofahrer, den Fuß näher an der
teil. In Pocking, Hartkirchen und von herannahenden Autos wer- Bremse als am Gaspedal zu lasRotthalmünster finden sich die den beim Überqueren von Stra- sen“, so die Ortsvorsitzende Cariauffälligen Plakate und Banner ßen dabei häufig von den Schüle- na Kafl. Außerdem hat JU Pomit dem Text „Vorsicht Schulkin- rinnen und Schülern falsch einge- cking-Mitglied Hans Zeilberger
der“. Die JU erhofft sich mehr Auf- schätzt. Die auffälligen Schilder die Aktion in seinen Heimatort
merksamkeit der Verkehrsteil- sollen die Autofahrer an die un- Rotthalmünster gebracht. Auch
nehmer insbesondere für die un- erfahrenen Verkehrsteilnehmer hier finden sich nun die Plakate.
erfahrenen Abc-Schützen auf erinnern und zu einer aufmerksa- Zeilberger versucht darüber hidem Schulweg.
men und rücksichtsvollen Fahr- naus die Aktionen der Jungen
Für die meisten Schulanfänger weise ermahnen. Sie wurden im Union in Rotthalmünster zu etabist der Schulweg und die damit Umfeld der Grundschule Hartkir- lieren. Interessierte Mitstreiter für
verbundene Beteiligung am Stra- chen, der Mittelschule Pocking die Arbeit der JU in Rotthalmünsßenverkehr neues Terrain. Gerade und des Gymnasiums bezie- ter können sich an die JU Pocking Die Hartkirchner Bläser setzten am Sonntag einen fulminanten Schlusspunkt der diesjährigen Sommer-in-der− red Stadt-Konzerte.
den Erstklässlern fehlen Erfahrun- hungsweise der Grundschule Po- wenden.
− Fotos: red
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