
Von Carmen Keller

Pocking. Seit einem Dreivier-
teljahr ist Franz Meyer Altlandrat.
Zum Spatenstich für den Neubau
des 12,4 Kilometer langen A 94-
Abschnitts Kirchham-Pocking
kam er als Gast („Ich hab’s gut, ich
muss keine Krawatte mehr tra-
gen.“) – und avancierte zur einer
Art Held. Mehrmals wurde er-
wähnt, dass Meyer 1996 die jähr-
lichen Autobahnkonferenzen ins
Leben rief. Damit sei der Grund-
stein gelegt worden, dass kontinu-
ierlich daran gearbeitet wurde,
den Neubau der A 94 voranzutrei-
ben. „Schon damals habe ich die
Forderung gestellt, den Neubau in
drei Abschnitte einzuteilen: Mal-
ching/Kirchham/Pocking. So ist
es gekommen“, stellte er gestern
fest.

Dabei wollte der Altlandrat gar
keine Lorbeeren ernten, sondern
wie alle anderen Teilnehmer des
Spatenstichs den „Festtag“ genie-
ßen. Ist der Weiterbau der A 94 bis
zum geplanten A 3-Lücken-
schluss im Jahr 2026 doch ein gro-
ßes Gemeinschaftsprojekt. Das
betonte auch Bundesverkehrsmi-
nister Andreas Scheuer, die

Lückenschluss mit
der A 3 soll 2026 sein

Hauptperson des Tages. Allein die
Tatsache, dass drei Landräte am
Projekt beteiligt waren, zeige,
welch großes Engagement bis
zum Spatenstich des Abschnitts
Kirchham-Pocking nötig gewesen
sei. So begrüßte Andreas Scheuer
ganz besonders auch Altlandrat
Hanns Dorfner und Amtsinhaber
Raimund Kneidinger.

Da klang es auch nicht vermes-
sen, als Landrat Kneidinger das
historische Ereignis der Mondlan-
dung als Vergleich zum gestrigen
– zumindest regional – histori-
schen Spatenstich bemühte. „Es
ist ein kleiner Spatenstich für eine
Autobahn, aber ein großer Schritt
für die Region“, lehnte er sich an
das legendäre Armstrong-Zitat an.
„Endlich rückt das weite Mün-
chen ein Stück näher zum schöns-
ten Landkreis Bayerns“, stellte

Bis München ist’s bald nur noch ein „Katzensprung“

sich Kneidinger schon gestern vor,
dass Touristen und Firmen zu-
hauf die künftige schnelle Auto-
bahnverbindung ins Passauer
Land nutzen werden. „Dann ist es
nur noch ein Katzensprung von
München zu uns.“

Der Landrat lieferte eine Steil-
vorlage für Pockings Bürgermeis-
ter Franz Krah. „Im Jahr der
Mondlandung 1969 bin ich zur
Grundschule gegangen. Damals
sagte unser Lehrer, Pocking sei ein
Bundesstraßen-Knotenpunkt
und ein Bahn-Knotenpunkt. Bald

Spatenstich für den Neubau des A 94-Teilstücks Kirchham-Pocking – Bürgermeister Krah fordert umfassenderen Lärmschutz

werde der Autobahn-Knoten fol-
gen.“ Einer weiteren Erklärung
Krahs bedurfte es nicht. Jeder der
über 80 Gäste weiß, dass die Rea-
lisierung der durchgängigen
Autobahn noch immer nicht
durch ist. Das letzte Teilstück bei
Simbach muss noch angegangen
werden.

Bürgermeister Krah fand viele
lobende Worte für Bundesver-
kehrsminister Andreas Scheuer.
Dieser habe gesagt, wenn Bau-
recht bestehe, werde auch gebaut.
Da habe der Minister Wort gehal-

ten. Seit der Passauer CSU-Bun-
destagsabgeordnete Scheuer Mi-
nister ist, sei in puncto Autobahn-
bau tatsächlich was weitergegan-
gen. „Ich darf das sagen, ich bin
kein CSU-Mitglied“, bemerkte
Krah gut gelaunt.

Bei all den Vorteilen, die der
Autobahn-Ausbau bringe, gebe es
neben dem lachenden aber auch
ein weinendes Auge. 70 Quadrat-
kilometer Fläche würden von der
Autobahn im Pockinger Stadtge-
biet durchschnitten. Potenzieller
Gewerbegrund sei für den Auto-

bahnbau geopfert worden. Künf-
tig sei ein zweistelliger Millionen-
betrag nötig, um die Feuerwehren
im Stadtbereich Pocking für den
Einsatz auf der Autobahn zu er-
tüchtigen. Franz Krah nutzte die
Gelegenheit, zwei Forderungen
an Verkehrsminister Scheuer zu
stellen. So wünscht sich der Bür-
germeister, dass die Bezeichnung
„Pocking“ bei der Autobahnaus-
fahrt Verwendung findet. Gestern
forderte er zudem „optimalen
Lärmschutz, der über den gesetz-
lichen hinausgeht“.

Neben Andreas Scheuer, Rai-
mund Kneidinger und Franz Krah
hielten der Neuhauser Bürger-
meister Stephan Dorn, Dr. Wolf-
gang Wüst vom Verkehrsministe-
rium sowie Professor Dr.-Ing.
Uwe Willberg und Stephan Krenz
als Vertreter der Autobahn GmbH
Ansprachen. Sie alle betonten,
wie wichtig es sei, dass ein Groß-
teil der Bevölkerung hinter dem
Autobahnprojekt stehe.

Andreas Scheuer nannte die
A 94 eine wichtige Erschließungs-
ader von Ost nach West, „wie es sie
in Deutschland nicht oft gibt“. Die
neue Autobahn eröffne große
Chancen, sie gewährleiste nicht
nur Mobilität und sichere die wei-
tere Wirtschaftserschließung,
sondern berücksichtige umfas-
send den Umweltschutz. So habe
man für den Kiebitz ein „Fünf-
Sterne-Hotel“ geschaffen. Auf die-
se Besonderheit ging auch Dr.
Wolfgang Wüst ein. Mehr als 30
Hektar stünden nun nicht nur

Ein bemerkenswertes
Ausgleichsverfahren

dem Kiebitz, sondern auch ande-
ren Tieren und der Pflanzenwelt
zur Verfügung. „Nirgendwo sonst
auf der Welt wird ein so umfang-
reiches naturschutzrechtliches
Ausgleichsverfahren durchge-
führt“, merkte Dr. Wüst an.

Gekommen waren gestern
neben politischen Mandatsträ-
gern etliche Behördenvertreter,
Mitarbeiter der Baufirmen, An-
wohner und Grundstückseigentü-
mer. Für sie alle gab’s frische
Weißwürste und gekühlte Geträn-
ke. Die Stadtkapelle spielte in
Tracht auf. Die gelockerten Coro-
na-Bestimmungen machten’s
möglich. „Es ist wohltuend, end-
lich mal wieder Blasmusik zu hö-
ren“, freute sich Andreas Scheuer.
Er war so gut gelaunt, dass er sich
beim Spatenstich an die „hohe
Festversammlung“ wandte.

Einen ausführlichen Bericht über
den Spatenstich lesen Sie im Bay-
ern-Teil auf Seite 10. Ein Video
vom Spatenstich finden Sie unter
www.pnp.de/video

„Diese Weißwürste sind kesselfrisch!“ Darüber freute sich Bürgermeister Franz Krah (r.) – und natürlich noch
mehr darüber, dass endlich der A 94-Autobahnabschnitt Kirchham-Pocking gebaut wird. Auf guten Bauverlauf
bis zum geplanten Anschluss an die A 3 stießen die Altlandräte Hanns Dorfner (l.) und Franz Meyer mit an.

Der nächste Spatenstich soll in Simbach stattfinden. Das schrieb Andre-
as Scheuer auf einen Spaten, den ihm Alfred Feldmeier vom Verein „Ja zur
A 94“ reichte. Feldmeier, der Stadtrat in Simbach ist, will den Spaten bei
der nächsten Stadtratssitzung an den Bürgermeister übergeben.

Verkehrsminister Andreas Scheu-
er nennt die A 94 „das große Infra-
strukturprojekt meiner Heimat“.

Die gelockerten Corona-Regeln machen’s möglich: Zum Spatenstich
spielte gestern die Stadtkapelle Pocking auf. Die Gäste waren hocherfreut
und sparten nicht mit Applaus. Nach langen Lockdown-Monaten herrsch-
te Feststimmung. − Fotos: Georg Gerleigner


