
Größte Tiefbaumaßnahme für 2018 begonnen
Spatenstich zum Vollausbau der Kreisstraße LA 23 zwischen Unterneuhausen und Furth

Von Ralf Gengnagel

Nach 15 Jahren Vorlaufzeit und
Planungsarbeit ist es endlich so-
weit: Der Startschuss für den Voll-
ausbau der Kreisstraße LA23 zwi-
schen Unterneuhausen und Furth
ist gefallen. Mit knapp 2,5 Millionen
Euro Baukosten wird die wichtige
Verkehrsachse innerhalb der Ver-
waltungsgemeinschaft Furth auf
sechs Meter verbreitert, begradigt
und entlag der gesamten Trasse mit
einem Rad- und Gehweg versehen.
Außerhalb der Ortschaft Unterneu-
hausen wird mit einer Linksabbie-
gespur an die B299 angeschlossen.
Die Ausbauarbeiten werden bis De-
zember 2018 dauern, erläuterte
Landrat Peter Dreier gestern beim
symolischen Spatenstich.

„Wie man sieht, sind die Baumaß-
nahmen schon gut angelaufen“, be-
merkte Landrat Peter Dreier, wäh-
rend im Hintergrund an der LA 23
auf Höhe von Zell am Berg die
Schaufeln der großen Bagger sich
bereits ins Erdreich graben. „Es ist
eine gute und wichtige Baumaßnahe
für die Zukunft“, betont Dreier. Die
Kreisstraße zwischen Unterneuhau-
sen und Furth gelte als wichtige
Verkehrsachse zwischen den Ge-
meinden der Verwaltungsgemein-
schaft Furth. Bis zu 1000 Fahrzeuge
täglich fahren diese Strecke, die di-
rekte Anbindung an die B 299 ist
und gleichzeitig den täglichen
„Schulweg“ vieler Schüler des Ma-
risten-Gymnasiums ausmache. Vor
diesem Hintergrund sei gerade der
Neubau des straßenbegleitenden
Geh- und Radweges sehr wichtig,
der im Zusammenhang mit dem
Ausbau entstehen soll. „Die Straße
wird auf sechs Meter verbreitert“,
erklärt Dreier, darüber hinaus wer-
de die kurvenreiche Strecke begra-
digt und das Höhenniveau abge-
senkt. Das führe zu einer Verbesse-

rung der Verkehrssicherheit. Auch
die markante Kuppe auf Höhe der
Ortschaft Berg am Zell werde da-
durch flacher und berge weniger Ri-
siken im Straßenverkehr.

Für den Bereich Tiefbau sei der
Vollausbau mit seinen knapp 2,5
Millionen Euro die größte Maßnah-
me in diesem Jahr, erklärt Dreier.
Damit der Neubau des Geh- und
Radweges überhaupt möglich ge-
macht werden konnte, mussten ge-
meindeübergreifend die Gemeinden
Unterneuhausen und Furth den
Grunderwerb entlang der Trasse si-
cherstellen. Nimmt man den
Grunderwerb mit hinzu, steigen die
Gesamtkosten auf 3,6 Millionen
Euro an. Eigentlich wäre der Beginn
des Ausbaues bereits für die zweite
Hälfte des vergangenen Jahres an-
gedacht gewesen. Da es aber wegen
des Grunderwebes zu Verzögerun-

gen kam, rollten die Bagger mit et-
was Verspätung an. Nicht besonders
tragisch, wie Dreier treffend be-
merkte: Im Nachhinein stellte sich
sogar als Vorteil heraus, dass der
Ausbau als „Gesamtpaket“ im sel-
ben Jahr von Frühjahr bis Dezem-
ber durchgezogen werde könne und
nicht über den Wintereinbruch und
die Jahreswende „liegenbleiben“
müsse.

Bürgermeister Sebastian Satzl
(Gemeinde Weihmichl) zeigt sich
nach „zähem Ringen“ erfreut über
den jetzigen Baubeginn. Von Vorteil
sei auch, dass die Baustelle nun ins-
gesamt zügiger vonstatten gehen
könne: „Immerhin handelt es sich
bei der Baumaßnahme um eine
Strecke von etwa 4,2 Kilometern.
Für Anlieger und Landwirte, die
aufs Feld raus wollen, ist es proble-
matisch, wenn sich das Vorhaben

über zwei Jahre erstreckt“, sagte
Satzl. Mit Blick auf die vielen Schü-
ler, die beispielsweise von Pfeffen-
hausen mit dem Fahrrad zum Gym-
nasium oder zur Mittelschule in
Furth fahren, seien der Radweg und
die Straßenverbreiterung eine not-
wendige Maßnahme, fügte Satzl an.

Auch sein Bügermeisterkollege
Andreas Horsche (Furth) freute sich
darüber, dass das Projekt nach ei-
nem langen Weg zu einem guten Er-
folg kommt. Mit Spannung erwarte
Horsche, wie sich nach dem Voll-
ausbau der Verkehr entwickeln
werde. Der Bürgermeister hob
ebenfalls noch hervor: „Wichtig ist
auch, dass wir durch den Bau die
Verbindungssituation der Gemein-
den stärken, die Kinder einen siche-
ren Schulweg haben und zukünftig
mit dem Radweg eine weitere wich-
tige Achse entsteht“, sagte Horsche.

Setzten den Spatenstich für den Vollausbau der LA 23 zwischen Furth und Unterneuhausen: Weihmichls Bürgermeister
Sebastian Satzl (2.v.l.), Landrat Peter Dreier (3.v.l.), der Bürgermeister von Furth, Andreas Horsche (4.v.l.), Abteilungsleiter
Tiefbau Christian Nagl (5.v.l.), Sachgebietsleiter Josef Gaube (6.v.l.), umrahmt von Vertretern der ausführenden Baufirma.


