
B15neu: 3D-Modelle und viele Informationen
Informationsveranstaltung zum ersten Bauabschnitt der Ost-Umfahrung von Landshut

Landkreis/Stadt. Das Staatli-
che Bauamt veranstaltet für alle
Bürger am 13. Dezember von 16 bis
20 Uhr in der Sparkassenakademie
in Landshut-Schönbrunn eine Info-
veranstaltung zum geplanten ersten
Bauabschnitt der Ost-Umfahrung
von Landshut im Zuge der B15neu.

Im Rahmen der Veranstaltung
gibt es zu Beginn um 16 Uhr und ein
weiteres Mal um 18.30 Uhr eine
rund 20-minütige Einführung zum
Thema, in der die grundlegenden
Zusammenhänge und der Trassen-
verlauf mittels einer Präsentation
erläutert werden. Anschließend be-
steht Gelegenheit, bei den Mitarbei-
tern des Bauamtes und den Sach-
verständigen der Ingenieurbüros im
Detail nachzufragen. Die wichtigs-
ten Pläne sind auf Stellwänden aus-
gestellt.

Ergänzend dazu können sich Bür-
ger anhand einer 3D-Visualisierung
über die Planung informieren.

Anwohner und Eigentümer
als Zielgruppe
Die wichtigste Zielgruppe dieser

Veranstaltung im Vorfeld des Plan-
feststellungsverfahrens sind alle
Anwohner und Eigentümer, deren
Grundstücke von der Neubaumaß-
nahme betroffen sind, aber auch
Anlieger entlang der Kreisstraße
LA 14, die von den geänderten Ver-
kehrsverhältnissen betroffen sind.

Mittels Themeninseln sollen die
verschiedenen Belange dieser Pla-
nung aufgezeigt werden. Planer und
Gutachter stehen dabei den Besu-

chern an den Themen-Inseln Pla-
nung und Technik, Natur und Um-
welt, Verkehr und Immissionen zur
Verfügung, um den Stand der Pla-
nung aufzuzeigen, aber auch um de-
taillierte Nachfragen zum Verfah-
rensablauf im Dialog zu beantwor-
ten.

Die neue Straße aus
allen Blickwinkeln
Unterstützend zu den Unterlagen

in Papier, können die Teilnehmer
des Infomarkts anhand eines digita-
len 3D-Modells die geplante Neu-

baumaßnahme aus verschiedenen
Blickwinkeln betrachten. Mit dieser
Visualisierung besteht für jeden
Teilnehmer die Möglichkeit, sich ei-
nen besseren räumlichen Eindruck
zum Vorhaben zu verschaffen.

Öffentlichkeit soll
auch mitreden
Das Bauamt will als Vorhabens-

träger für den Bau der B 15neu, die
gesetzlich vorgeschriebene öffentli-
che Auslegung der Pläne in den Ge-
meinden, mit dieser zusätzlichen
Informationsveranstaltung ergän-

zen. Im Rahmen des Infomarktes
soll eine Vorinformation zu den sehr
umfangreichen und komplexen Un-
terlagen zum Planfeststellungsver-
fahren möglich sein. Nach Einlei-
tung der Planfeststellung durch die
Regierung von Niederbayern wer-
den die Unterlagen im Rathaus der
Stadt Landshut und des Marktes
Essenbach, sowie auf der Internet-
seite der Regierung von Niederbay-
ern zur öffentlichen Einsichtnahme
ausgelegt. Zudem werden die voll-
ständigen Unterlagen auch auf der
Projekthomepage www.ou-lands-
hut.de einsehbar sein.

Die Visualisierung macht deutlich, wie das Tunnel-Südportal bei Ohu einmal aussehen wird.
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