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Parkplatz erhält 40 neue Bäume
Voraussichtlich Ende März fertig – Archäologen gespannt auf Funde unter dem Parkdeck

Von Anna Rieser

Der neue öffentliche Parkplatz
am Peterswöhrd wird voraussicht-
lich Ende März fertig. Das teilt
Günther Krailinger, einer der Ge-
schäftsführer der Städtischen Park-
haus GmbH, auf Anfrage des Strau-
binger Tagblatts mit. Zugleich ha-
ben die Rodungsarbeiten rund um
das alte Parkdeck am Klinikum be-
gonnen. Das wird abgerissen und
von einem Neubau mit 700 Stell-
plätzen ersetzt. Im Untergrund
schlummern archäologische Schät-
ze. Museumsleiter Prof. Dr. Gün-
ther Moosbauer spricht vom „bota-
nischen Pompeji Mitteleuropas“.

Der Parkplatz, der sich grob ge-
sagt zwischen dem Johannes-Tur-
mair-Gymnasium und dem neuen
Gebäude des TUM-Campus Strau-
bing an der Uferstraße befindet, ist
bereits angelegt (wir berichteten).
Jetzt stehen noch einige Restarbei-
ten an. So muss laut Krailinger
noch die Feinschicht auf die bereits
vorhandene grobe Asphaltschicht
aufgebracht werden. Auch die
Schranke und das dazu gehörende
Technikgebäude sind noch nicht
aufgebaut. Zudem muss die Zufahrt
zur Uferstraße verbessert werden.
Sie besteht derzeit größtenteils aus
einem Weg mit tiefen Regenpfützen.
Im Moment wird zusätzlich ein
Fußweg durch den kleinen Park an-
gelegt, der den Parkplatz mit der
Uferstraße verbindet. Die Arbeiten
sollen bis Ende des Monats abge-
schlossen sein.

Neues Parkhaus
ab 2021
Zu guter Letzt kommt noch die

Bepflanzung. Wie Krailinger be-
tont, werden an die 40 neue Bäume
zwischen den asphaltierten Flächen

Platz finden. Der neue 800000 Euro
teure Parkplatz mit seinen 205
Stellplätzen, der gebührenpflichtig
sein wird, soll die Parknot rund um
die Basilika St. Peter und das Klini-
kum verbessern. Doch das ist noch
Zukunftsmusik. Erst einmal wird

die Parknot noch größer werden.
Denn im Zuge des Klinikum-An-
baus wird auch das dortige Park-
deck mit 430 Stellplätzen abgeris-
sen. Die Rodungsarbeiten haben be-
reits begonnen. Erst wenn der Er-
satzbau steht, dürfte Entspannung

beim Parkdruck in Sicht sein. Das
neue Parkhaus, das an derselben
Stelle wie das alte errichtet wird,
hat 700 Stellplätze, und damit 270
mehr als das jetzige. Anfang 2021
soll es fertig sein.

Pfeffer aus Indien unter
dem Klinikums-Parkdeck?
Vorher wird der Untergrund noch

archäologisch untersucht. Findet
sich vielleicht Pfeffer aus Indien un-
ter dem Parkdeck am Klinikum?
Diese und noch viel mehr spannen-
de Fragen stellt sich Prof. Dr. Gün-
ther Moosbauer, der Leiter des Gäu-
bodenmuseums. Sobald das Park-
deck abgerissen ist, wird ein Sechs-
Mann-Team dort archäologische
Grabungen durchführen und viel-
leicht Sensationelles aus der Rö-
merzeit zutage fördern. Die Span-
nung sei „extrem“, sagt Moosbauer.

Nach seinen Aussagen befinden
sich ungefähr sieben Meter unter
dem jetzigen Bodenniveau die Reste
eines römischen Hafens aus dem
ersten Jahrhundert. Moosbauer er-
wartet eine vier Meter dicke
Schicht, die „hochinteressante“
Ausgrabungsergebnisse liefern
kann und spricht von Straubing als
dem „botanischen Pompeji Mittel-
europas“.

Im Feuchtboden könnten sich bei-
spielsweise Hinweise darauf finden,
wie Straubing in den weltweiten
Handel der Römer eingebunden
war. Pfefferkörner aus Indien und
Olivenöl aus Spanien, nennt er als
Beispiele für diesen Handel.

Der größte Teil des Hafens, der
dort lag, wo das Klinikum jetzt
steht, sei bereits dokumentiert, sagt
Moosbauer. Die neuen Grabungen
sollen das Bild von der „Keimzelle
Straubings“ nun abrunden.

vor-Mehr Informationen unter
www.idowa.plus

Zusätzlich wird gerade ein Weg für Fußgänger durch den kleinen Park angelegt.

Die Rodungsarbeiten am alten Parkdeck am Klinikum haben bereits begonnen.
In den kommenden Monaten soll es abgerissen werden. Der deutlich größere
Ersatzbau soll 2021 fertig sein.

Hier entsteht die Zufahrt zum neuen Parkplatz.

Lange Wege, viel CO2
Welche Konsequenzen ein Nein zur Monoverbrennungsanlage hätte

Am Sonntag, 26. Mai, sind alle
Straubinger nicht nur zur
Wahl des Europäischen Par-

laments aufgerufen, sondern dürfen
gleichzeitig am ersten Bürgerent-
scheid in der Geschichte der Stadt
teilnehmen. Die Frage lautet: „Sind
Sie dafür, dass die Stadt Straubing
die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen dafür schafft, dass an der
Kläranlage Straubing eine Mono-
verbrennungsanlage für entwässer-
ten beziehungsweise getrockneten
Klärschlamm mit einer Jahres-
durchsatzmenge von maximal
120000 Tonnen, dies entspricht ei-
ner Trocknungssubstanzmenge von
jährlich etwa 40000 Tonnen, errich-
tet werden kann?“ Damit die Strau-
binger eine fundierte Entscheidung
treffen können, informieren wir in
den in einer kleinen Serie über
wichtige Aspekte rund ums Thema.

Klärschlamm-Engpässe
würden sich verstärken
Durch die Verknappung von Ver-

brennungskapazitäten aufgrund
des Ausstiegs aus der Kohleenergie
würden sich die Klärschlamm-Eng-
pässe weiter verstärken, wenn es in
Straubing keine Monoverbren-
nungsanlage geben sollte. Strau-
bing würde zur Beendigung des seit
2001 bestehenden Straubinger Mo-
dells für die Landkreisgemeinden
gezwungen sein. Dadurch würden
wertvolle Synergieeffekte für die
SER verloren gehen: zum Beispiel
die Auslastung der vorhandenen
Anlagen wie Faulturm, Schlamm-
stapelbehälter, Zentrifugen und
Personal. Diese Betriebskosten
würden dann voll zu Lasten der Ab-
wassergebühr gehen. Ein Großteil
des anfallenden Klärschlammes in

Niederbayern wird derzeit über die
Grenzen Bayerns hinaus bis an die
polnische Grenze gebracht. Dies
führt zu nicht unerheblichen Koh-
lendioxid-Emissionen, die durch
eine Monoverbrennungsanlage in
Straubing trotz zusätzlich angelie-
ferten Klärschlamm-Mengen dras-
tisch eingespart werden könnten.
Aktuell wird gerade durch ein un-

abhängiges Institut eine CO2-Bilanz
sowie eine Energiebilanz erstellt.
Ohne eine eigene Verbrennungsan-
lage würde Straubing den Einfluss
auf die Verwertungskosten verlie-
ren, aber auch auf die Immissions-
und Emissionswerte sowie generell
auf eine ordentliche, saubere und
nachhaltige Verwertung des Klär-
schlammes aus der Region.

Im Rahmen des Scopingtermins
zum Bundes-Immissionsschutz-
Verfahren (BImSch) wurden für die
geplante Monoverbrennungsanlage
Irrelevanzwerte festgesetzt. Immis-
sionen der Monoverbrennungsanla-
ge dürfen keine Auswirkungen auf
Mensch, Umwelt oder Tiere haben.
Irrelevanz nach der Verwaltungs-
vorschrift der Technischen Anlei-
tung zur Reinhaltung der Luft (TA
Luft) liegt vor, wenn die Anlage
nachweislich dauerhaft nur maxi-

mal drei Prozent des Immissions-
grenzwertes emittiert. Dies betrifft
unter anderem die Grenzwerte für
Feinstaub, Stickoxide (NOx),
Schwermetalle oder Schwefeldi-
oxid. Die SER ist im Hinblick auf
die Ansiedlung von Betrieben aus
dem Feld der stofflichen Nutzung
der nachwachsenden Rohstoffe ein
wichtiger Standortfaktor für die
Stadt und die Region der nach-
wachsenden Rohstoffe. Die techni-
schen Voraussetzungen der SER er-
möglichen die Annahme von orga-
nisch hochbelasteten Abwässern
und die Verwertung von pastösen
Reststoffen. Diese Substrate erhö-
hen die zu entsorgende Klär-
schlammmenge und müssen ohne
gesicherte Entsorgung minimiert
werden. Dies betrifft große Unter-
nehmen im Stadtbereich und im
Landkreis. -fun-
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Kurs: Rücken stärken,
Ausdauer verbessern
Der Versehrtensportverein (VSV)

Straubing bietet ab Dienstag, 12.
März, wieder dienstags und don-
nerstags in den frühen Abendstun-
den Präventionskurse an. Hier wer-
den gymnastische Übungen mit und
ohne Hilfsmittel für den gesamten
Körper erlernt. Eine Besonderheit
ist, dass hier nicht nur einzelne
Muskeln trainiert werden, sondern
ganze Muskelketten. Das Training
wirkt sich positiv auf Muskulatur
und Bindegewebe (Faszien) aus. Da-
bei werden die Tiefenmuskulatur
trainiert, der Rücken gestärkt und
Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit so-
wie Koordination und Balance ver-
bessert.

Die Übungen sind geeignet für
alle Konditionstypen und bieten
auch Anfängern und Senioren die
Möglichkeit, ihre Fitness langsam
zu steigern. Die Kurse werden von
den gesetzlichen Krankenkassen
unter bestimmten Voraussetzungen
bezuschusst. Veranstalter und
Kursleiter ist Johann Otte.

Nähere Auskünfte gibt es per
E-Mail unter johann.otte@t-on-
line.de oder Telefon 0171/4254291.

Benefiz-Konzert mit
Pianistin Ji Eun Yun

Ein Klavierabend zugunsten der
Hilfsorganisation „German
Doctors“, Ärzte für die Dritte Welt,
findet am Freitag, 26. April, 19 Uhr,
im Quirin-Saal des Hotel Asam an
der Wittelsbacherhöhe statt. Die
Südkoreanerin Ji Eun Yun spielt die
Klaviersonate Nr. 21 in C-Dur, op.
53, „Waldstein“ von Ludwig van
Beethoven, die Partita Nr. 2 in
c-Moll, BWV 826 von J. S. Bach und
die Sonate in h-Moll von Franz
Liszt. Ji Eun Yun studierte an der
Franz-Liszt-Universität in Weimar
und am Leopold-Mozart-Zentrum
der Universität Augsburg. Karten
gibt es im Leserservice des Strau-
binger Tagblatts am Ludwigsplatz,
Telefon 940-6700, sowie per E-Mail
an dr.schwarz.ulrike@t-online.de
und an der Abendkasse.

Ji Eun Yun gibt ein Konzert zugunsten
der German Doctors.
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