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Der Tunnelmanager geht in den Ruhestand
Max Drexler war „Stütze der Brückenbauabteilung“: Fast 43 Jahre als Bauingenieur im Staatlichen Bauamt
Deggendorf. Das wird ein ungewohntes Gefühl für Max Drexler:
Am 12. April beginnt die Frühjahrswartung im Deggendorfer
B 11-Tunnel – und er muss sich
nicht mehr die Nächte um die Ohren schlagen, um den Einsatz der
beteiligten Firmen zu organisieren und nach dem Rechten zu sehen. Nach über 40 Jahren im
Dienst des Freistaats Bayern hat er
nun seinen Ruhestand angetreten. „Es waren aufregende und
arbeitsreiche Zeiten, aber sie waren auch sehr interessant und
lehrreich“, sagt er im Rückblick.
Fast 43 Jahre war Max Drexler
als Bauingenieur in der Abteilung
Brückenbau tätig. Am 1. Februar
1978 wurde er am damaligen Straßenbauamt Deggendorf eingestellt. Eine der ersten Maßnahmen damals war der Ausbau der
B 15 bei Ascholtshausen bei Mallersdorf, dann folgten mit der
Ortsumgehung Zwiesel und dem
Bau der Ortsumgehung Stallwang
zwei „Riesenmaßnahmen“.

Grün statt Beton: „naturnah
und technisch sicher“
Ein schwieriges und sehr umfangreiches Unterfangen war die
Verlegung der B 11 in Deggendorf
– damals führte die Bundesstraße
noch mitten durch den Stadtplatz
um das Alte Rathaus. „Die größte
Herausforderung war es, die Straße aus der Stadtmitte herauszubekommen, ohne das Naherholungsgebiet am Bogenbach zu zerschneiden“, erinnert sich Max
Drexler. Einzige Möglichkeit: Die
Straße musste tiefergelegt und, wo
es möglich war, eingehaust werden.
„Ursprünglich war die Tieferlegung in einer sogenannten Weißen Wanne geplant“, sagt Drexler:
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aus
wasserundurchlässigem
Stahlbeton ohne jegliche Begrünung. Unter dem Leitgedanken
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