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Aidenbach. Robert Wufka,
Chef des Staatlichen Bauamtes in
Passau, geht nach 40-jähriger
Dienstzeit in den Ruhestand. In
seiner Amtszeit hatte der Leitende
Baudirektor sicherlich viele, nicht
immer einfache Kontakte. Aber
mit Bürgermeister Karl Ober-
meier verbindet ihn eine durch
und durch angenehme Zusam-
menarbeit. Er besuchte ihn kürz-
lich zu einem Abschiedsgespräch
unter vier Augen.

Darüber freute sich Karl Ober-
meier sehr: „Wir haben in den ver-
gangenen Jahren viele Bespre-

chungen und auch viele Ortster-
mine gehabt. Ohne die Unterstüt-
zung von Robert Wufka als Chef
des Staatlichen Bauamtes Passau
wäre es bei weitem schwieriger,
unsere Umfahrung zu realisie-
ren“, ist Karl Obermeier über-
zeugt. Wenn man durch die Ge-
gend fahre, sehe man, was gerade
im Straßenbau in den letzten Jahr-
zehnten in der Region alles pas-
siert ist. Exemplarisch nannte der
Bürgermeister die Umfahrung
Vilshofen. „Ein gewaltiges Bau-
werk ist dort am Entstehen und es
trägt die Handschrift von Robert

Leitender Baudirektor besucht auf „Abschiedstour“ auch Aidenbach

„Servus und danke, Robert Wufka“

Wufka.“ Auch die Aidenbacher
hätten diese wichtige Straßenbau-
maßnahme unterstützt, denn:
„Gerade bei Verkehrswegen gilt es,
regional zu denken.“

„Es war nicht immer einfach“,
erinnert sich Robert Wufka. Stra-
ßenbau sei ein sehr schwieriges
und oft langwieriges Unterfangen.
Grunderwerb, Planungen, viele
Untersuchungen und Genehmi-
gungsverfahren seien zeit- und
arbeitsintensiv. Auch die Diskus-
sionen in der Öffentlichkeit hätten
es in sich. „Gerne hat man neue
Straßen, aber eben nicht vor der
eigenen Haustüre“, berichtet der
Leitende Baudirektor aus seiner
Erfahrung.

„Es war auf jeden Fall immer
angenehm, mit Ihnen zusammen-
zuarbeiten“, betonte Karl Ober-
meier und bedankte sich bei Ro-
bert Wufka für „das gegenseitige
Zuarbeiten, für die stets kompe-
tente Beratung und für die vielen
Ratschläge“. Robert Wufka gab
den Dank nicht nur zurück, er
stellte dem Bürgermeister in Aus-
sicht, auch weiterhin für Ratschlä-
ge und Tipps zur Verfügung zu
stehen. − va

Bleiben in Verbindung: Bürgermeister Karl Obermeier (l.) und Robert

Wufka, scheidender Chef des Staatlichen Bauamtes Passau. − Foto: VA

Passauer Neue Presse - Vilshofener Anzeiger


