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Regen/Schweinhütt. Zu einem
Erörterungstermin zur geplanten
Umgehung der B11 bei Schwein-
hütt haben der stellvertretende
Landrat Willi Killinger sowie der
IHK-Gremiumsvorsitzender im
Landkreis Regen, Franz Birnbeck,
in das Landhotel Mühl in
Schweinhütt eingeladen. Leiten-
der Baudirektor Robert Wufka,
Leiter des Bauamts, gab einen
Überblick zum seit 2017 laufen-
den Planfeststellungsverfahren
der Umgehung Schweinhütt.

„Zum Erörterungstermin im
Dezember 2018 haben 62 Einwän-
de gegen die geplante Umgehung
Schweinhütt vorgelegen, mit de-
ren Bearbeitung und Stellungnah-
me die Planfeststellungsbehörde
bei der Regierung von Niederbay-
ern das Staatliche Bauamt beauf-
tragt hat“, so Wufka. „Wir arbeiten
seit dem Erörterungstermin mit
Hochdruck daran, diese Einwän-
de abzuarbeiten und – wo mög-
lich – Lösungsvorschläge anzu-
bieten.“

Der Leiter der Planungsabtei-
lung im Staatlichen Bauamt, Bas-
tian Wufka, wies darauf hin, dass
es bei manchen Prüfaufträgen,
bei denen ein Betreten der Grund-
stücke vor Ort erforderlich war,
aufgrund von Anliegern nicht er-
teilten Betretungserlaubnissen zu
erheblichen Verzögerungen ge-
kommen sei. „Allerdings haben
wir in diesen Wartezeiten andere
Einwände abgearbeitet und auch
die Betretungserlaubnisse liegen
mittlerweile alle vor“, so Bastian
Wufka.

„Grundsätzlich ist es natürlich
für einen positiven Planfeststel-
lungsbeschluss, also die Bauge-
nehmigung, immer gut, wenn
Einwände größtenteils zufrieden-
stellend gelöst werden können“,
betonte Robert Wufka. „Durch
Umplanungen konnten wir einige

Existenzgefährdungen von
Grundbetroffenen ausräumen,
auch konnten bereits einige
Grundstücke erworben werden,
so dass wir anstreben im Laufe
des Jahres 2020 Baurecht für die
Umgehung Schweinhütt zu erhal-
ten.“

Stellvertretender Landrat Willi
Killinger betonte, dass gerade in
Schweinhütt große Einigkeit
herrscht, dass die Umgehung be-
nötigt wird. „Sowohl aus Lärm-
schutzgründen, aus Gründen der
Sicherheit für die Schulkinder, die
die B11 queren müssen, als auch
aus dem Grund der besseren An-
bindung des Landhotels Mühl an
den Ort, ist der Bau der Umge-
hung dringend notwendig“, so
Willi Killinger.

Zwischenzeitlich ist von Geg-

nern des Projektes und des weite-
ren Ausbaus der B11 der Bundes-
rechnungshof angeschrieben
worden. Zum Prüfbericht des
Bundesrechnungshofes nimmt
derzeit das Bauamt Stellung. „Al-
lein schon der neue Bundesver-
kehrswegeplan enthält für die
Projekte Ortsumgehung Schwein-
hütt und Ruhmannsfelden eine
hohe positive Gesamtwirtschaft-
lichkeit. Dies gilt auch für die
noch geplanten Überholfahrstrei-
fen auf der B11“, so der Leitende
Baudirektor Wufka. Bundestags-
abgeordneter Alois Rainer ver-
sprach, Kontakt mit dem Bundes-
rechnungshof aufzunehmen, um
dies abzuklären „Die Umgehung
Schweinhütt wurde von einem
CSU-Bundesverkehrsminister in
den Bundesverkehrswegeplan als

Ehrgeiziges Ziel für die Umgehung
Schweinhütt: Baurecht 2020

Staatliches Bauamt bearbeitet die Einwände

vordringlicher Bedarf aufgenom-
men. Dazu stehen wir und das
werden wir auch durchsetzen“, so
MdB Alois Rainer und MdL Max
Gibis.

„Bei der Umgehung der B11 bei
Ruhmannsfelden stellt sich die Si-
tuation ähnlich dar“, erklärte Bas-
tian Wufka abschließend. „Hier
wurden im Planfeststellungsver-
fahren über 100 Einwände gegen
den Bau der Umgehung erhoben,
die wir derzeit ebenfalls mit
Hochdruck abarbeiten. Als nächs-
tes streben wir auch dort einen
baldigen Erörterungstermin an.“

Aktuelle Informationen zum
Planungsstand aller Maßnahmen
entlang der B11 von Deggendorf
bis Zwiesel können auf der Web-
seite des Staatlichen Bauamts un-
ter https://b11-fuer-uns.de/ ver-
folgt werden. − bb

Treffen vor Ort in Schweinhütt: Die Abgeordneten Alois Rainer, MdB (3.v.l.), und Max Gibis, MdL (2.v.l.), mit dem
stellvertretenden Landrat Willi Killinger (3.v.r.), dem IHK-Gremiumsvorsitzenden im Landkreis Regen, Franz Birn-
beck (2.v.r.), sowie den Vertretern des Straßenbauamts Passau Robert Wufka (l.) und Bastian Wufka (r.). − Foto:
P. Zens
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