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Von D. Stattenberger

In knapp einer Woche, am
Montag, 8. März, entschei-
det der Stadtrat über die Zu-
kunft der umstrittenen
Hochwasserschutzmaßnah-
men an der Gottfried-Schäf-
fer-Straße. Fraktionsüber-
greifend haben Bünd-
nis90/Die Grünen, ÖDP/Ak-
tive Passauer, PaL sowie die
Stadträte Josef Ilsanker (Lin-
ke) und Jonas Weidenthaler
(Zukunft Passau) beantragt,
die Planungen abzubrechen
(PNP berichtete). Die Ver-
waltung schlägt auf Basis
einer Stellungnahme des
Wasserwirtschaftsamts Deg-
gendorf (WWA) deren Fort-
setzung vor.

Die Antragsteller kritisie-
ren u.a. das für den Hoch-
wasserschutz notwendige

Absägen von ca. zehn Bäu-
men sowie eine verminderte
Aufenthaltsqualität am Inn.
Sie befürchten erhebliche
Verkehrsbehinderungen
während des Baus sowie
Auswirkungen auf die Fun-
damente der Altstadtbebau-
ung. Außerdem zweifeln sie
das Kosten-Nutzen-Verhält-
nis sowie den Mehrwert der
Maßnahme an.

Das WWA wurde im Feb-
ruar 2020 vom Stadtrat be-
auftragt, die Planungen ent-
sprechend des Entwurfs des
Planungsbüros „Tauber“ (in
den sogenannten Anschluss-
varianten „Alte Stadtmauer“
und „Rücksprung Rudhart-
Denkmal“) fortzusetzen.
Vorbereitungen dazu haben
schon begonnen, informiert
die Behörde. Eine für die
Fortführung notwendige
Vereinbarung liege gerade
zur weiteren Abstimmung
im Rathaus. Zu den verschie-
denen Kritikpunkten des An-
trags äußert sich das WWA
wie folgt (in Auszügen):
k Baumerhalt: Eine Prog-

nose, wie viele Bäume genau
erhalten bleiben können, sei
erst in der weiteren Planung
möglich. Grundsätzlich
brauche es eine spezielle
Baumsicherung, wenn mo-
bile Hochwasserschutzele-
mente in Bereichen stehen,
in denen Bäume umfallen
könnten. Schädigungen, u.a.
an den Wurzeln, seien im
Baustellenbereich nicht aus-
zuschließen.
k Verkehrsbehinderun-

gen: Das WWA bestätigt,
dass es während der mehr-
jährigen Bauphase u.a. we-
gen Anlieferung und Abfuhr
von Material und Gerät zum
Teil zu erheblichen Ver-
kehrsbehinderungen kom-

Stadtrat entscheidet über Hochwasserschutz
Mehrere Fraktionen wollen Planungen am Inn stoppen – Wasserwirtschaftsamt nimmt zum Antrag Stellung

men wird. Wie lange der Kin-
derspielplatz ganz oder teil-
weise geschlossen sein wird,
sei noch unklar.

k Kosten: Der Baumerhalt
und die Erhöhung des An-
teils an mobilen Elementen
sorgen laut WWA für eine
Kostenerhöhung, die erst
mit der weiteren Entwurfs-
planung näher beziffert wer-

den kann. Weitere erhöhte
Kosten könnten nie ganz
ausgeschlossen werden, et-
wa aufgrund von konjunktu-
rellen Preissteigerungen.
k Mehrwert: Das WWA

schlägt der Stadt vor, Erhe-
bungen zu den bereits exis-
tierenden individuellen Ob-
jektschutzmaßnahmen
durchzuführen, da ihm dazu
keine Erkenntnisse vorlie-
gen. Es bestätigt, dass Keller
in Folge der Hochwasser-

schutzmaßnahme weiter
volllaufen können. Der
Schutz von Kellern sei nicht
Ziel der Planung. Allerdings
würde sich für diese den-
noch eine Verbesserung er-
geben: Statt mit Innwasser
und mit schlammigem Sedi-
ment vollzulaufen würden
sich die Keller künftig im
Hochwasserfall mit weniger
und vor allem „saubereren“
Wasser, nämlich mit Grund-
wasser, füllen.
k Risiko: Mobile Hoch-

wasserschutzelemente sei-
en zwar erprobt, aber nicht
gleichwertig zu stationären

Elementen. Mit dem aktuel-
len Entwurf seien großflä-
chig mobile Elemente ge-
plant. Es bleibe daher zu prü-
fen, welche Schäden bei Ver-
sagen der mobilen Elemente
möglich sind und wie sie re-
duziert werden können. Eine
Risikobetrachtung werde
erst in einem späteren Pla-
nungsschritt durchgeführt.
Unabhängig davon werde
aber empfohlen, Evakuie-
rungen einzuplanen.

Stellungnahme sorgt
für Kritik

Die Stellungnahme des
WWA sorgt schon jetzt für
Kritik. Friedrich Brunner
vom Forum Passau stört sich
daran, dass das Wasserwirt-
schaftsamt, obwohl im An-
trag der Fraktionen explizit
angesprochen, nicht kon-
kret auf mögliche negative
Auswirkungen des geplan-
ten Hochwasserschutzes auf
die Marienbrücke, die Inn-
stadt und die darunterlie-
genden Altstadtgebiete ein-
geht. „Dabei ist das doch
eine zentrale Frage“, sagt
Brunner. Das WWA lasse es
aber dabei, darauf hinzuwei-
sen, dass Hochwasserschutz
dort errichtet werde, wo dies
verhältnismäßig, technisch
und wirtschaftlich sinnvoll
sei und er sei „so zu planen,
dass negative Auswirkungen
ausgeschlossen werden kön-
nen“.

Die notwendigen Evakuie-
rungen sieht Brunner zudem
als Verschlechterung des
Status Quo an. Das Forum
Passau spiele mit dem Ge-
danken, den Bayerischen
Rechnungshof zur Untersu-
chung von Kosten und Nut-
zen einzuschalten.

„Die Hochwassermauer
wird in einer jahrelangen
Riesenbaustelle mit erhebli-
chen Verkehrsbehinderun-
gen errichtet“, meldet sich
am Freitag auch Urban Man-

gold (ÖDP) zu Wort. Er kriti-
siert, dass die Wurzeln der
Bäume Schaden nehmen
und moniert ebenfalls, dass
die Auswirkungen der Bau-
maßnahme auf die Innstadt

vom WWA kaum angespro-
chen werden

„Wir haben von Anfang an
deutlich gemacht, dass wir
den Hochwasserschutz an
der Innpromenade ableh-
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nen. In der aktuellen Situa-
tion, in der die Stadt Passau
durch Corona in eine extrem
schwierige Lage kommt,
muss das Projekt erst recht
gestoppt werden“, gibt auch

Stadtrat Matthias Koop-
mann (PaL) ein Statement
ab.

„Den vom Wasserwirt-
schaftsamt zugrundegeleg-
ten Daten darf man keinen
Glauben schenken“, sagt gar
Karl Synek (Bündnis90/Die
Grünen), der den fraktions-
übergreifenden Antrag ins
Rollen gebracht hat. „Die
erste Schätzung der Kosten
war bei ca. acht Millionen
Euro. Wie man aber schon
bei anderen Hochwasser-
schutzmaßnahmen in der
Stadt gesehen hat, kann man
das mal zwei oder mal drei
nehmen.“

Beim Hochwasser 2013
waren im Bereich Innpro-
menade 50 Gebäude und 266
Einwohner betroffen. Die
Schadenssumme wurde mit
15 Millionen Euro beziffert.
Seit 2019 zahlt die Staatsre-
gierung bei Naturkatastro-
phen keine Hilfen mehr. 75
Prozent Förderung werden
allerdings für Präventions-
maßnahmen in Aussicht ge-
stellt

Von Donnerstag auf Frei-
tag verzeichnete die Stadt
zwei Corona-Neuinfektio-
nen. Stand gestern sind laut
Mitteilung des Rathauses
79 Personen in Passau als
aktiv zu bewerten. Der Wert
der Sieben-Tage-Inzidenz
betrug gestern laut Robert
Koch-Institut 72,0.

In Abstimmung mit den
Fachstellen entschied die
Stadtverwaltung, dass am
kommenden Montag
Wechsel- beziehungsweise

Präsenzunterricht an den
am Mittwoch geöffneten
Schulen möglich ist und
auch Kitas geöffnet sind.
Am Montag wird die Lage
entsprechend der dann gül-
tigen Inzidenzzahlen neu
bewertet und über das Er-
gebnis informiert, schreibt
die Stadt.

Die Lage an den Senio-
reneinrichtungen ist un-
verändert: An drei Einrich-
tungen sind insgesamt
sechs Mitarbeiter als aktiv
zu bewerten.

Schulen bleiben geöffnet
Im Klinikum Passau wer-

den 38 Personen mit Covid-
19 behandelt, wobei sich
fünf Personen auf der In-
tensivstation befinden und
drei davon beatmet werden
müssen.

Wie immer weist die
Stadtverwaltung darauf
hin, dass die noch als aktiv
zu bewertenden Personen
im Stadtgebiet und die sta-
tionär behandelten Patien-
ten im Klinikum nicht
zwangsläufig der selbe Per-
sonenkreis sind. − red Passau-DEZ · Passau-Grubweg · Tiefenbach ·Waldkirchen

Fehler und Irrtum vorbehalten, Abgabe in Haushaltsmengen solange Vorrat reicht

Gültig abMontag, 01.03. bis Samstag, 06.03.2021

Frische Bio
Heumilch

vom Biohof Höfler
aus

Untergriesbach
je 1l Flasche

+ 0,15€ Pfand

Wammerl
vom Gustino Strohschwein

vom Feichtinger aus Schärding
je 100g

Würzige

Debrecziner
vom Feichtinger
aus Schärding

je 100g

Pfeffer-
schinken

vomRosenstingl
aus Hutthurm

je 100g

Bio-Honig
aus der Imkerei
Schürzinger aus

Tiefenbach,
versch. Sorten
je 500g Glas
(100g=1,50€)

Fruchtjoghurt
von der Hofkäserei

Haindl aus Fürstenzell,
versch. Sorten,

je 400g Glas
+0,50€ Pfand, (1kg=3,73€)

Bio Aroniasaft
vom Langlebenhof

Passau
je 0,75l Flasche

(1l=10,65€)

Penninger
Granit Gin
ausWaldkirchen

je 0,7l Flasche
(1l=39,99€)

Frisches
Kürbiskernbrot
im Holzkörbchen der
Bio-BäckereiWagner

aus Ruderting
(1kg=7,98€)

Löwenbrauerei Passau
StockbauerWeisse

hell od. dunkel, je 20x0,5l Träger
+ 3,10€ Pfand, (1l=1,50€)

Hacklberg Urhell
je 20x0,5l Träger

+ 3,10€ Pfand
(1l=1,25€)

Hacklberg Sonnenland
Cola Mix, Orange oder Zitrone

je 20x0,5l Träger
+ 3,10€ Pfand, (1l=0,70€)

Frische

Regenbogen-
Forellen

der Fischzucht Fesl
aus Breitenberg

je 100g

Frische Bio Hähnchenkeulen
je 100g

3 ofenfrische
Brezen

3 Knacker
mit Pferdefleisch

vom Brodinger

KNÜLLERPRE
IS

6,99 €

KNÜLLERPRE
IS

1,11 €

KNÜLLERPRE
IS

1,69 €

KNÜLLERPRE
IS

1,11 €

KNÜLLERPRE
IS

1,29 € 3,99 €

1,59 €1,11 €1,99 €1,29 €

27,99 €7,99 €1,49 €7,49 €

KNÜLLERPR
EIS

12,49 €

KNÜLLERPR
EIS

14,99 €

3 Stück!

Hochwasserschutz am Inn mit mobilen Elementen: Vor gut einem Jahr hat das Planungsbüro Tauber aus Krems zuletzt seine Ideen mit einer Visualisierung

des Ingenieurbüros Wiederer präsentiert. Das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf wurde damals beauftragt, die Planungen fortzuführen. − F.: Archiv Jäger
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