
In sechs Wochen geht es los
Vorarbeiten für Kreisverkehr an der Götz-Keller-Kreuzung beginnen am 11. Mai

Plattling. (pa) Wegen des Fachar-
beitermangels aufgrund der Coro-
na-Krise mussten die Arbeiten an
der neuen Isarbrücke für die künfti-
ge Ostumfahrung Plattlings vergan-
gene Woche einige Tage ruhen, in-
zwischen wird wieder unter Hoch-
druck gearbeitet. Am Zeitplan für
das Gesamtprojekt Ostumgehung
ändert sich dadurch nichts: Aktuell
wird die Fahrbahnplatte der Brücke
betoniert, bis Ende Juli soll sie kom-
plett fertig sein. Im Mai geht es au-
ßerdem weiter mit dem Straßenbau.
Baubeginn für den Kreisverkehr an
der Götz-Keller-Kreuzung mit dem
Straßenbau Pankofen-Mühle ist am
11. Mai.

Während der Verkehr auf der
Staatsstraße 2124 von und in Rich-
tung Plattling, während der Bauar-
beiten fließen kann, wird die
Scheiblerstraße zwischen der Götz-
Keller-Kreuzung und der Einmün-
dung Deggendorfer Straße von 2.
Juni bis 28. August komplett für den
Verkehr gesperrt. Die Zufahrt zu
„Zweirad Würdinger“ und zum
Globus-Einkaufsmarkt ist von der
Deggendorfer Straße her frei. Die
Vorarbeiten können noch unter lau-
fendem Verkehr ausgeführt werden,
dafür werden etwa drei Wochen be-
nötigt. Dazu zählt der Bau der pro-
visorischen Zufahrten für die Ver-
brauchermärkte, expert und Lidl,
den Luna Park sowie die Verzinke-
rei Wiegel und die Zimmerei Weiß.

Hauptarbeiten starten
am Dienstag, 2. Juni
Voraussichtlich ab Dienstag, 2.

Juni beginnen die Hauptarbeiten.
Dabei werden die bestehende Am-
pelanlage und die Fahrbahninseln
zurückgebaut und der Verkehr wird
zweispurig auf die nördliche Fahr-
bahnseite der Staatsstraße 2124
umgeleitet. Die Einmündung zur

Scheiblerstraße wird ab 2. Juni
komplett für den Verkehr gesperrt,
die Sperrung dauert voraussichtlich
bis 28. August. Die Umleitung ver-
läuft über die Deggendorfer Straße,
über diese Strecke sind auch „Zwei-
rad Würdinger“ sowie der Globus-
Einkaufsmarkt erreichbar.

Während dieser Sperrzeit wird
zunächst die südliche Kreisver-
kehrsfläche (isarseitig) gebaut,
ebenso der Geh- und Radweg sowie
die Bankette. Rund sechs bis sieben
Wochen werden die Arbeiten an der
südlichen Hälfte des Kreisverkehrs
dauern. Anschließend wird der Ver-
kehr umgelegt und über die dann
fertiggestellte Kreisverkehrshälfte
geleitet. Dann wird die nördliche
Kreisverkehrsfläche gebaut. Auch
während dieser Arbeiten ist die

Sperrung der Scheiblerstraße erfor-
derlich. Im Anschluss folgen Rest-
arbeiten, die unter laufendem Ver-
kehr erledigt werden. Am Wochen-
ende 14. bis 16. August erfolgt der
Deckenbau auf der bestehenden
Staatsstraße 2124 zwischen dem
neuen Kreisverkehr und der Ein-
mündung zum Globus-Einkaufs-
markt (Dr.-Walter-Bruch-Straße).
Dafür muss die Staatsstraße zwi-
schen Schiltorn und der Götz-Kel-
ler-Kreuzung vollständig gesperrt
werden. Zuletzt werden die proviso-
rischen Zufahrten zurückgebaut.

Ziel ist es, so teilte das Staatliche
Bauamt Passau gestern mit, die Ar-
beiten bis Ende August soweit fer-
tigzustellen, damit der Kreisver-
kehr zu Beginn der Südzuckerkam-
pagne voll befahrbar ist.

■ Umleitung zum Industriepark

Die Hauptzufahrt zum Globus-
Einkaufsmarkt über die Dr.-Walter-
Bruch-Straße bleibt während der
gesamten Bauzeit offen. Die Scheib-
lerstraße mit ihren Seitenarmen
wird zwischen der Götz-Keller-
Kreuzung und der Zufahrt zum
Globus-Parkplatz von 2. Juni bis 28.
August für den Verkehr komplett
gesperrt. Die Umleitung verläuft
über die Deggendorfer Straße am
Südzucker-Werk vorbei. Auch
„Zweirad Würdinger“ ist über die-
sen Weg erreichbar. Die Umleitung
zum Industriepark Plattling-Nord
wird großräumig ausgeschildert.
Die Unternehmen sollen ihren Lie-
ferverkehr über Plattling-West an-
fahren zu lassen.

So plant das Staatliche Bauamt die Verkehrsführung während des Kreisverkehr-Baus. Grafik: Staatliches Bauamt Passau
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