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Von Jennifer Jahns

Freyung. Den Autofahrern
dürfte das Farbspektakel im
Kreisel schon aufgefallen sein:
Kaum zu übersehen sind die
Markierungen, die seit einigen
Tagen den Kreisverkehr in Frey-
ung an der Kreuzung der Bun-
desstraßen 12 und 533 zieren.
Mit dieser Aktion reagiert das
Staatliche Bauamt Passau auf
die zahlreichen Unfälle an ge-
nau dieser Stelle.

„Neben den bereits vorhan-

denen Hinweisen auf den Kreis-
verkehr soll durch diese Maß-
nahme die Konzentration der
Verkehrsteilnehmer auf der B
12 – mit der Fahrbeziehung von

Teilweise auch über
Mittelkreis gefahren

Passau in Richtung Grenzüber-
gang CZ – auf den Kreisverkehr
gesteigert und somit ein ent-
sprechendes Fahrverhalten be-
wirkt werden“, sagt Bauamt-

Neue Markierungen am B12/B533-Kreisel – In vergangenen drei Jahren über 30 Unfälle

Sprecherin Sabine Süß gestern
auf PNP-Anfrage.

An der Stelle hatte es in der
Vergangenheit regelmäßig Un-
fälle gegeben. Verkehrsteilneh-
mer, die von Passau kamen,
hatten den Kreisel übersehen
beziehungsweise falsch einge-
schätzt und waren – teilweise
inklusive der Überquerung des
Mittelkreises – in die gegen-
überliegende Leitplanke ge-
kracht.

Wie das Bauamt auf Anfrage
beziffert, seien seit 2016 im Um-
griff des Kreisverkehrs 31 Unfäl-

le (inklusive 20 Kleinunfällen)
bekannt. „Bei 14 dieser Unfälle
– also fast der Hälfte – waren die
Verkehrsteilnehmer auf der B12

Häufig Schaden
an der Schutzplanke

von Passau kommend in Rich-
tung Grenzübergang CZ unter-
wegs. Bei mehr als einem Dut-
zend der Unfälle war ein Scha-
den an den Schutzplanken fest-
stellbar.“

Farboffensive gegen Unfälle

Noch auffälliger geht’s kaum: Mit zahlreichenMarkierungsstempen sollen die Verkehrsteilnehmer auf den Kreiselverlauf hingewiesen werden. − Fotos: Jahns

Schon fast ein Klassiker: die

niedergefahrene Leitplanke im

Kreisel – hier war es ein polni-

scher Reisebus, der 2016 nicht

ganz die Kurve gekriegt hatte.
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