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Von Wendelin Trs

Metten/Offenberg. Ein Stoßge-
bet mit deutlicher Warnung an
den heiligen Nepomuk ziert das
alte Mettener Schöpfwerk. Neben
dem himmlischen Beistand vor
Hochwasser-Verderben können
sich Metten und Offenberg auch
auf den Deich aus Stein und Erde
verlassen – und der wird in den
nächsten sechs Jahren ausgebaut
und ertüchtigt, damit er auch
einem hundertjährlichen Hoch-
wasserereignis (HQ 100) an der
Donau standhält, aktuell gilt
HQ 30.

Noch im Oktober sollen die
Bauarbeiten zur Verbesserung des
Hochwasserschutzes im Polder
Metten-Offenberg beginnen (DZ
berichtete). Gemeinsam mit Ab-
teilungsleiter Christian Reichgru-
ber vom Wasserwirtschaftsamt
stellte Projektleiter Christoph
Gerbig von der WIGES unterstützt
von Pressesprecher Dominik Ze-
hatschek die Maßnahmen bei
einem Pressegespräch vor.

Das Projekt erstreckt sich vom
Ende des ausgebauten Deggen-
dorfer Deichs im Osten bis zur
Landkreis-Grenze an der Mün-
dung der Schwarzach im Westen.
Ein zentrales Bauwerk ist der Neu-
bau des Schöpfwerks Metten.
„Hier werden wir rund vier Jahre
beschäftigt sein“, verdeutlicht
Gerbig die aufwendigen Arbeiten
mit Schöpfwerk, Sielbauwerk
oder auch dem Düker unter dem
Mettenbach zur Binnenentwässe-
rung. Damit die Anlieger mög-
lichst wenig belastet werden, wird
hier eine provisorische Lärm-
schutzwand errichtet. Erst wenn
das neue Schöpfwerk in etwa zwei
Jahren fertig ist, kann das alte
außer Betrieb gehen.

Der beabsichtigte Neubau der
Kläranlage wird aller Voraussicht
nach ebenfalls während der
Hochwasserschutz-Arbeiten von-
stattengehen. „Wir stehen in Kon-
takt mit dem Zweckverband“, er-
wartet Gerbig dadurch keine grö-
ßeren Behinderungen.

Start der Gesamtmaßnahme ist
noch im Oktober am Schöpfwerk
sowie mit dem Deich Metten-Ost.

Deich Metten-Ost: Der Deich

Mehr Hochwasserschutz für Metten-Offenberg

zwischen Deggendorf und dem
Schöpfwerk (ca. 1,3 km) wird bis
etwa 200 Meter vor der Einfahrt in
die Deggendorfer Straße an die
Staatsstraße zurückverlegt und
mit einer Höhe von 4 m neu ge-
baut. Durch die Rückverlegung er-
halte man auch zusätzliches „at-
traktives Vorland“, wie die Verant-
wortlichen betonen. Das restliche
Teilstück läuft auf der alten Deich-
trasse. Abschnittsweise wird der
bestehende Deich mit einer 1,1 m
hohen Stahlbetonwand erhöht.

Deich Metten-West (ab 2021)
Hier wird der bestehende Deich
(2,2 km) um etwa 1,1 m erhöht,
genauso wie weiter donauauf-
wärts der Deich Kleinschwarzach
(3,2 km), der aber ab 2022 auch
teilweise leicht rückverlegt neu
gebaut wird. Durch die Erhöhung
(Erdbau oder wie etwa bei Zeitl-
dorf aufgesetzte Betonwand) wird
der Damm auch breiter und rückt
somit näher an die Kreisstraße

Noch im Oktober beginnen die Arbeiten am Ausbau der Anlagen auf HQ 100 – Sechs Jahre Bauzeit geplant

DEG 15. Deshalb bleibt hier kein
Platz mehr für den Radweg, der in
diesem Abschnitt auf die Deich-
krone verlegt wird.

Neu gebaut wird der Deich
Schwarzach links (2,2 km) als
Querdeich zwischen Autobahn
und Donau. Er schützt den Polder
als zweite Deichlinie vor einem
HQ 100, denn der bisherige Deich
an der Schwarzach bleibt in seiner
aktuellen Dimension erhalten
und erhält eine etwa 50 Meter
Überlaufstrecke. Diese Schwelle
wird etwa ab einem HQ 50 über-
strömt und der Deich erodiert ge-
plant bis zu einer vordefinierten
Höhe. Dadurch wird Retentions-
raum für Hochwasser erhalten,
was laut Reichgruber notwendig
ist, um die Gesamtmaßnahme für
die Donau-Unterlieger „neutral“
gestalten zu können. Die Flu-
tungsszenarien beruhen auf einer
Untersuchung der TU München.

Weil auch an der Schwarzach-

Mündung der Deich etwas rück-
verlegt wird, muss dort auch die
Kreisstraßen-Brücke neu errich-
tet werden. Sie gehört wie auch
das Schöpfwerk Kleinschwarzach
zu mehreren Einzelbauwerken,
die ab dem zweiten Halbjahr 2021
in Angriff genommen werden sol-
len. Noch im Dezember 2020 be-
ginnen die notwendigen Ro-
dungsarbeiten auf der gesamten
Fläche der Maßnahme, dadurch
können auch frühzeitig die not-
wendigen archäologischen Vor-
untersuchungen durchgeführt
werden.

Die Gesamtkosten sind auf 53,7
Mio. Euro veranschlagt, die von
Bund und Freistaat sowie den be-
teiligten Kommunen Metten und
Offenberg getragen werden. In
den 53,7 Mio. ist auch ein geringer
Anteil für den Brückenneubau auf
Straubinger Landkreisseite ent-
halten, der nicht zur Berechnung
der Kostenbeteiligung für Metten

und Offenberg herangezogen
wird.

Die Bauarbeiten beschränken
sich auf Abschnitte der Donau
und einen Randbereich von Met-
ten, Kleinschwarzach und Zeitl-
dorf. Deshalb rechnet Gerbig
nicht mit größeren Behinderun-
gen durch den Baustellenverkehr.
Allerdings müssen sich Pendler
und Anlieger auf eine längere
Sperre der DEG 15 einstellen. Der
Donau-Radweg wird zeitweise
großräumig über Offenberg und
Metten umgeleitet.

Zurück zum Schöpfwerk in
Metten. Der Neubau wird in etwa
zwei Jahren fertig und dann in der
Lage sein, bis zu 10,3 Kubikmeter
Wasser pro Sekunde von der
Landseite in die Donau zu pum-
pen. Es gehört damit laut Gerbig
zu den größten an der Donau. Der
Vorgängerbau aus dem Jahr 1933
ist denkmalgeschützt und bleibt
stehen. Noch keine Pläne gibt es

zur weiteren Verwendung. Erhal-
ten bleibt damit auch das an der
Südseite in Stein gemeißelte Stoß-
gebet: „O Du heiliger Nepomuk,
gib fei acht auf den Wasserdruck.
Schlaf net ein, wenns Wasser
kimmt, weils an falschen Lauf
sunst nimmt. D’ Wasserflut bringt
uns Verderb’n, und Di zhauts zu
lauter Scherbn.“

Die WIGES Wasserbauliche Inf-
rastrukturgesellschaft mbH wur-
de zwischen 1999 und 2020 unter
dem Namen RMD Wasserstraßen
GmbH als selbstständige Gesell-
schaft unter dem Dach der RMD
AG geführt und mit dem weiteren
Ausbau der Wasserstraße und des
Hochwasserschutzes an der nie-
derbayerischen Donau betraut.
Seit Februar 2020 befindet sich die
Gesellschaft im Eigentum des
Freistaats Bayern und führt seit
Juni den neuen Unternehmens-
namen WIGES.

Wasserverluste: Markt
auf Ursachenforschung

Metten. Die Marktgemeinde Metten ist
auf der Suche nach Ursachen für Verluste
im Wassernetz. Deshalb appelliert Bürger-
meister Andreas Moser an die Bevölke-
rung, bei Auffälligkeiten der Rathaus-Ver-
waltung Hinweise zu geben. Auch der
Bauhof ist involviert, ein Fahrzeug ist
schon unterwegs. „Wir können nicht un-
tätig zuschauen“, machte Moser bei der
jüngsten Marktratssitzung deutlich. Ziel
sei, dass der Experte am Tag zwischen 40
und 50 Hausanschlüsse prüfe. − je

Nordic-Walking-Kurs
für Einsteiger startet

Grattersdorf. Das DSV-Nordic-Wal-
king-Zentrum bietet einen Kurs für Ein-
steiger an, aber auch für Walker, die ihre
Technik wieder verbessern wollen. Treff-
punkt ist am Samstag, 10. Oktober, um
13.30 Uhr in Grattersdorf am Ägidiusplatz.
Die Kursdauer beträgt drei mal zwei Stun-
den. Anmeldung bei Hans Laggerbauer
unter 3 09904/395. − ni

Mofa-Roller fährt
45 statt 25 km/h

Hengersberg. Zu schnell war ein Mofa-
Roller am Sonntag gegen 16 Uhr unter-
wegs. Bei einer Verkehrskontrolle stellte
die Polizei fest, dass mit dem Gefährt Ge-
schwindigkeiten bis 45 km/h möglich
sind, obwohl nur 25 km/h zulässig sind.
Der 15-jährige Mofafahrer muss sich nun
wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ver-
antworten; er konnte nur eine Mofaprüf-
bescheinigung vorzeigen. − dz
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Offenberg/Bernried. „Kirch-
lich gesehen, ist der 2. Oktober
der Tag der Schutzengel“, sagte
Pater Athanasius Berggold. Er
habe einen Kleinen im Hand-
schuhfach mit dem Spruch
„Fahr nie schneller als ich flie-
gen kann. – Sei kein Hindernis
aber auch keine Gefahr für den
anderen“. Zusammen mit Pfar-
rer Godehardt Wallner aus
Bernried nahm der Offenberger
Geistliche die Segnung der Ver-
bindungsstraße Egg-Offenberg
vor. Der „Schleichweg“ erspart
den Umweg über Metten.

Pfarrer Godehardt Wallner
verwies darauf, dass die Straße
ein Gemeinschaftswerk sei und
dass auch Jesus von Ort zu Ort
gewandert sei.

In interkommunaler Zusam-
menarbeit ist die 1015 Meter
lange Strecke Altweiher-Neu-

hauser Weg für 750 000 Euro
unter dem Aspekt des Kernwe-
genetzausbaus der Integrierten
Ländlichen Entwicklung (ILE)
ausgebaut worden. Von den
Kosten wurden 85 Prozent ge-
fördert.

„Eine Staubwolke von Anfang
bis zur Ausfahrt“, erinnerte sich
Offenbergs Bürgermeister
Hans-Jürgen Fischer. Als er ein
Bub war, seien auf der früheren
Feldstraße mit 20 und 30 Zenti-
meter tiefen Schlaglöchern
Autorennen gefahren worden,
sogar der Walter Röhrl war da,
sagte Fischer. Amtskollege Ste-
fan Achatz aus Bernried dachte
an seine Zeit im Bernrieder Bau-
amt zurück, „als oft Beschwer-
den kamen über den schlechten
Zustand der Straße“.

Im Herbst 2017 wurde der An-
trag gestellt, so Christian Rum-

Segnung der 750 000 Euro teuren Verbindungsstraße Egg-Offenberg

Schutzengel für Schleichweg
mel vom Amt für Ländliche Ent-
wicklung. Mit den Rodungs-
arbeiten wurde am 23. Septem-
ber 2019 begonnen, die Bauab-
nahme erfolgte nach knapp
acht Monaten Bauzeit heuer im
Mai (DZ berichtete).

Die Bürgermeister dankten
den Eigentümern, wie der an-
wesenden Gloria Maria Tinhof,
die ihre Grundstücke zur Verfü-
gung stellten, und der Firma
Streicher, vertreten durch Tobi-
as Feigl und Markus Köppl, für
die gute Zusammenarbeit.

Die „Bernrieder 4“ umrahm-
ten die Segnung, die erst mehr
als drei Monate nach „Eröff-
nung“ der Straße stattfand.
Zahlreiche Gemeinderäte bei-
der Kommunen und Offenbergs
Geschäftsleiter Reinhold
Schwab nahmen an der Veran-
staltung teil. − je

Niederalteich. Gleich zwei
Schiffsunfälle haben sich am
Sonntag bei Niederalteich er-
eignet. Betroffen war auch die
Donaufähre.

Gegen 11 Uhr stellte eine
Streifenbesatzung der Was-
serschutzpolizei Deggendorf
fest, dass die frei fahrende
Donaufähre aufgrund eines
Antriebsausfalls manövrier-
unfähig Richtung Tal trieb.
Die Fähre war neben dem
Fährführer Johann Koneder
mit fünf Gästen und einem
Kleinkind besetzt.

Bevor die „Altaha“ auf den
nächsten Buhnenkopf trieb,
wurde sie durch die Wasser-
schutzpolizei längsseits ge-
nommen und mit Seilen gesi-
chert. Im Anschluss wurde
der Havarist an den Schiffs-
anleger in Niederalteich ge-
bracht. Die Fahrgäste konn-
ten samt Radl und Gepäck die
Fähre unversehrt verlassen.

Auf Nachfrage erklärte Jo-
hann Koneder, dass man
„Glück im Unglück“ hatte.
Grund für den technischen
Defekt sei das verschleißte
Getriebe gewesen. „Die
Schaltsteine, die man zum
Umlenken braucht, waren
abgenutzt und haben nicht
mehr gegriffen.“ Diese wer-
den nun über die Winterpau-
se erneuert. Zum Glück, so
Koneder, sei das Schiff nur
rund 300 Meter stromabwärts

getrieben, dann habe er den
Anker werfen und die Fähre
zum Stehen bringen können.
„Es hätte natürlich auch an-
ders ausgehen können“, weiß
er. Aber alle Insassen hätten
ruhig reagiert und die Was-
serschutzpolizei leistete so-
fort Abhilfe. Ein Sachschaden
sei nicht entsanden.

Da die Fähre am Schiffsan-
leger „etwas ungünstig im
Fahrwasser stand“, wie Kone-
der erklärte, wurde sie ges-
tern Nachmittag von einer
Deggendorfer Firma mit Hilfe
eines Krans etwas zurechtge-
rückt. Am Donnerstag wird
sie dann zum Überwintern in
den Recyclinghof transpor-
tiert.

Der erste Unfall geschah
Polizeiangaben zufolge
gegen 8 Uhr. Ein mit über
1400 Tonnen Soja beladenes
Gütermotorschiff-Gespann,
das von Vilshofen in Richtung
Straubing unterwegs war,
kam wegen starker Störung
nicht mehr vorwärts. Statt-
dessen verfiel das Gespann
zum linken Donau-Ufer und
steckte dann mit dem Bug
dort fest. Ein Freifahrversuch
durch den Kapitän brachte
keinen Erfolg. Da das Ge-
spann fast außerhalb der
Fahrrinne liege, sei eine lang-
same Vorbeifahrt möglich, so
die Polizei. − cav/ref

Fähre treibt ab
Technischer Defekt an der „Altaha“

Lageplan: Die Maßnahme zieht sich von der Schwarzach-Mündung (l.)

mit dem neuen Querdeich zur Autobahn entlang der Donau bis nach

Metten und an den Rand von Deggendorf. − Plan: WIGES

Zentrales Bauwerk: Am alten Schöpfwerk in Metten wird in den nächsten vier Jahren viel gebaut. Das neue

entsteht rechts daneben.

Erläuterten die Pläne: Christian Reichgruber (v.l.), Dominik Zehatschek

und Christoph Gerbig. − Fotos: Trs

Segensort für den Altweiher-Neuhauser Wegwar ungefähr an der Gemeindegrenze auf halber Strecke

mit den Pfarrern Pater Athanasius Berggold und Godehardt Wallner. − Foto: Eichwald

Personalisierte Ausgabe für Abo.-Nr. 4267289


