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Stadtbaumeister:,,An solche Anblicke
müssen wir uns ktinftig gewöhnen"
Damm prägt Optik im Gebiet Doderhof / Häuslebauer machen sich ans Werk

Pfaffenhofen (mha) Die Er-
schließungsarbeiten sind abgg-
schlossen und der erste Häus1e-
bauerhat sein Werk begonnen,
im neuen Baugebiet ,,Doderhof'
zieht derzeit aber noch ein an-
deres Bauwerk alle Blicke aüf
sich: der - in den Augen so man-
cher - überdimensionale ,,Stau-
damm" am westlichen Rand Nr
freien Landschaft hin. ,,ArI sol-
che Anblicke wird man,sich in
Zukunft gewöhnen müssen",
weist Stadtbaurneister Karl
Schönhuber auf die verschärften
Auflagen im Rahmen des Hoch-
wasserschutzes hin. Das Regen-
rückhaltebecken und die Hoch-
wasserentlastung im Baugebiet
,,Doderhof ' seien genau nach
den, Forderungen des Wasser-
wirtschaftsamtes Ingolstadt ge-

baut worden, erklärt auch deren
Planer Helmut Metschl vom
Münchener Ingenieurbüro Si-
waplan

nine extrem lange ,,Planungs-
phase" hat d.as Baugebiet ,,Do-
derhof'hinter sich: Nach 30 Jah-
ren Diskussionen und Planun-
gen erhielt der Bebauungsplan
im vergangenen Jahr endlich
den ,,Segen" aller beteiligten Be-
hörden. Im Herbst 2002 wurde
die Erschließung in Angriff ge-

nommen und vor kurzem konn-
ten die Arbeiten abgeschlossen
werden - um vier Wochen früher
als erwartet. Laut DipI.-Ing. Wil-

helm Wipfler bewegt man sich
dabei im veranschlagten Ko-
stenrahmen.

Milt dem Baugebiet,,Dod.erhof '

soll Hünftig der Ortsteil Sulzbach
bzw. die Stadt Pfaffenhofen nach
Nordwesten hin eine schönere
Ortsabrundung erhalten. Auf
der insgesamt 4,47 Hektar großen
Fläche zwischen der bestehen-
den Bebauung an der Mozart-
straße; der Hohenwarter Straße
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und der Straße zum Doderhof
(Richtung Wolfsberg) ist Platz
für sieben Doppelhäuser und 25

Einfarnilienhäuser. Eine wichti-
ge RoIIe spielt das neue Bauge-
biet aber auch für den Hochwas-
serschutz, deshalb wurden vom
Wasserwirtschaftsamt aufwän-
dige Maßnahmen gefordert.

Lediglich das kleinere Regen-
rückhaltebecken im unteren Be-
reich an der Hohenwarter Straße
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dient dem neuen Baugebiet
selbst. Der große ,,Staudamm"
im oberen Bereich mit dem da-
hinter liegenden großen Auf-
fan-gbecken soll für eine Verbes-
serung der Hochwassersituation
im Bereich Hohenwarter Stra-
ße/Mozartstraße sorgen.,,Wenn
,man immer größere Flächen ver-
siegelt, muss man Ausgleich
schaffefr",, meint Stadtbaumei-
ster Kart Schönhuber, allerdings
häIt er dag ,,Doderhof'-Regen-
rückhaltebecken mit einem Fas-
sungsvermögen von 22000 cbm
und einer FIache von 1? 200 qm
für sehr großzügig dimensio-
niert. Nach seinen bisherigen Er-
fahrungen mit Überschwem-
mungen in der Hohenwarter
Straße kann er sich ,,nicht vor-
stellen, dass das Becken jemals
voll wird.".

Nach Auskunft von Helmut
Metschl, dessen Büro Siwaplan
schon seit über zehn Jahren
Hochwasserschutz-Maßnahmen
im Pfaffenhofener Stadtgebiet
plant, ist das Becken selbst für
100-jährliches.. Hochwasser aus-
gelegt. Der ,,Uberlauf' - das ist
der mit großen Steinen gepflas-
terte Dammbereich - soll sogar
gemäß DlN-Vorschrift einem
1000,jährlichen Hochwasser
standhalten; seine Aufgabe: zlr
verhindern, dass der Damm weg-
gespüIt wird, wenn das Becken
wirklich einmal zu klein für die

Zieht alle Blicke
,,Doderhof".

Wassermassen werden und über-
laufen sollte.

Aufgrund eines Fotos aus den
50er Jahren, das er noch vor Au-
gen hat, ist es für Helmut Metschl
nicht auszuschließen, dass die-
ser FaIl eintritt. Damals habe
sich der Queltbach entlang der
Hohenwarter Straße in diesem
Bereich in einen reißenden
Strom verwandelt, der ganze
Pferdefuhrwerke mit sich geris-
sen habe. Das neu gebaute Re-
genrückhaltebecken müsse im-

merhin das Wasser aus einem
,,Rieseneinzugsgebiet" von rund
150 Hektar auffangen. Damit sei
die Hohenwarter Straße aber nur
,,halbl' geschützt; ,,eigentlich
müsste man auch auf der ande-
ren Seite noch etwas tun", so
Metschl.

Hoch zufrieden ist der Planer
mit der Kostenseite. ,,Spottbil-
Iig" habe man aufgrund glückli-
cher Umstände das große Rück-
haltebecken mit der Dammsi-
cherung bauen können - in Zah-
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len: für rund 250 000 Euro. Zum
Vergleich: Von einem anderen
Ingenieurbüro sei die Maßnah-
me vor rund 10 Jahren auf nicht
weniger als zwei Millionen Mark
geschätzt worden. AIs vorteithaft
habe sich dabei erwiesen, dass
den Auftrag der gleiche örtliche
Bauunternehmer wie für das
kleinere RückhaLtebecken an der
Hohenwarter Straße erhielt und
dass er das Aushubmaterial von
dort für den Dammbau verwen-
den konnte.
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auf sich: Der große ,,Staudamm" an der westlichen Grenze des neuen


