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Anzeige

Burghausen. Wer am Donners-
tag am späten Nachmittag zwi-
schen Burghausen und Marktl un-
terwegs war, musste viel Zeit mit-
bringen: Es staute sich auf der
B 20 von Marktl durch den Wald
bis auf die Marktler Straße in
Burghausen. Grund dafür waren,
wie die Polizei auf Nachfrage mit-
teilt, Arbeiten an der Alzkanalbrü-
cke vor der Stadt Burghausen.
Hier wurden Leitplanken erneu-
ert, es gab eine Ampelschaltung.

Die Burghauser Polizei war
selbst überrascht worden vom
Stau: Man habe nichts von diesen
Bauarbeiten gewusst, wie Polizei-
oberkommissar Erwin Eiblmeier
am Freitag bestätigte. Peter Mal-

tan vom Staatlichen Bauamt
Traunstein erklärt den Hinter-
grund: Im Zuge der Umrüstarbei-
ten von Schutzplanken auf vielen
Strecken sei auch auf der B 20 an
der Alzkanalbrücke gearbeitet
worden. Dafür gebe es eine Jah-
resanordnung, deshalb sei die Po-
lizei zu diesen konkreten Arbeiten
nicht informiert worden. „Die Fir-
ma hat bewusst erst um 10 Uhr,
nach dem Frühverkehr, mit den
Arbeiten begonnen und wollte
vor der nächsten Stoßverkehrs-
zeit fertig sein“, so Maltan.

Allerdings sei bei den Arbeiten
ein Betonfundament im Boden
gefunden worden, das Bauverfah-
ren musste umgestellt werden

Stau wegen Baustelle
Ampelregelung zog sich ungeplant bis in die Hauptstoßzeit

und die Arbeiten verzögerten sich
erheblich. Ein Abbruch der Arbei-
ten vor dem Feierabendverkehr
sei nicht möglich gewesen, da die
Brücke nicht völlig ohne Schutz-
planke gelassen werden dürfe, so
der Bauoberrat. So kam es zum
Stau ausgerechnet in der Haupt-
verkehrszeit.

Laut Peter Maltan sind die Ar-
beiten noch nicht ganz abge-
schlossen; bei einem Ortstermin
soll nun geklärt werden, wann die
weiteren Arbeiten stattfinden
können. Sollte es wieder zu Ein-
schränkungen für die Verkehrs-
teilnehmer kommen, soll es die-
ses Mal vorab bekannt gegeben
werden. − cts

Bayreuth/Altötting. Nahezu
vollständig ausgebrannt ist am
Donnerstagmorgen ein offen-
sichtlich entwendeter Klein-
transporter bei Plech im Land-
kreis Bayreuth. Die Kripo Bay-
reuth hat die Ermittlungen in
dem Fall übernommen, der Ver-
bindungen zum Landkreis Altöt-
ting aufweist.

Polizeiangaben zufolge be-
merkte ein Zeuge um kurz vor 8

Uhr den nahe des Klärbeckens
bei Plech abgestellten und aus-
gebrannten weißen Ford-Trans-
porter aus dem Zulassungsbe-
reich Altötting und verständigte
die Polizei. An dem über 15 Jahre
alten Fahrzeug entstand nach
Einschätzung der Polizei mehre-
re tausend Euro Schaden, es be-
sitzt damit wohl nur noch
Schrottwert.

Nach ersten Maßnahmen

durch eine Streifenbesatzung
aus Pegnitz übernahm die Kri-
minalpolizei Bayreuth die weite-
ren Ermittlungen. Erste Erkennt-
nisse der Kriminalbeamten erga-
ben, dass der Transporter offen-
sichtlich vorher entwendet und
bei Plech abgestellt worden war.
Ob er bereits im Landkreis Altöt-
ting gestohlen worden war, ist
unklar. Ebenso offen ist bislang
die Ursache des Feuers. − red

Fernab der Heimat ausgebrannt

Kastl. Nach längeren Verzöge-
rungen aufgrund des Baubooms
und der damit einher gehenden
Firmenmangels ist der Bau der
stationären PFOA-Filteranlage im
Kastler Forst angelaufen Wie es
seitens der verantwortlichen Fir-
ma Dyneon auf Anfrage heißt, ist
der Spatenstich für Monatsende
geplant, dann soll es auch Details
zur geplanten Bauzeit und der In-
betriebnahme geben. Auf der In-
ternetseite des Chemieparks Gen-
dorf ist zu lesen, dass zuletzt die
ersten Teilgewerke für Bau und
Anlagentechnik erfolgreich verge-
ben werden konnten. Die statio-
näre Filteranlage soll künftig bei
der Reinigung der Trinkwasser-
brunnen im Forstbereich helfen
und bestehende Übergangsmaß-
nahmen ablösen. − ckl

Arbeiten fürPFOA-Filter angelaufen
In Kürze offizieller Spatenstich für Anlage im Kastler Forst
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Der mit AÖ-Kennzeichen verseheneFord Transit brannte völlig aus.Unklar ist, obderKleintransportermut-
willig in Brand gesteckt worden ist oder es eine andere Ursache für das Feuer gibt. Die Kripo Bayreuth hat
Ermittlungen dazu aufgenommen. − Foto: Bayern Reporter

Eigentlich sollte die Filteranlage längst fertig sein und für sauberes
Trinkwasser sorgen. Weil in Zeiten des Baubooms aber Fachfirmen Man-
gelware sind, hat sich der Baubeginn verzögert. Für PFOA-freies Wasser
sorgen Übergangslösungen, darunter ein mobiler Filter. − F.: Kleiner


