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NITTENAU. Es ist unüberhörbar: Der
Abriss der alten Regenbrücke in Nitte-
nau hat mit schwerem Gerät begon-
nen. Damit ist die wichtigste Baustelle
der Stadt wieder eröffnet. Voraussicht-
lich drei Jahre wird sie die Bürger be-
schäftigen. Doch Autofahrer brauchen
möglicherweise nicht ganz so viel Ge-
duld. Bis die Abrissarbeiten tatsächlich
starten konnten, musste auf der Bau-
stelle einiges erledigt werden, unter an-
derem aufwändige Aufschüttungen
unter der Brücke. Auch der Natur-
schutz spielte eine Rolle: Taucher sam-
melten rund 70 seltene Muscheln ein.
Sie wurden an einer anderen, für sie
ungefährlicheren Stelle flussabwärts
wieder in den Regen eingesetzt.

Wie bereits beim Bau der Behelfs-
brücke im vergangenen Jahr ging der
Auftrag für den Abriss und den an-
schließenden Neubau an die Firma Ha-
bau aus Oberösterreich. Rund achtMit-
arbeiter kümmern sich derzeit um den
Abbruch der maroden alten Regenbrü-
cke. Ihre Aufgabe ist es, rund 150 Ku-
bikmeter Beton und etwa 500 Tonnen
Stahl zu zerlegen und abzutransportie-
ren. Ein Abbruchingenieur ist ständig
vor Ort, um die Arbeiten zu überwa-
chen.

Der Lärmpegel wird kontrolliert

Norbert Enders, Bauleiter bei Habau,
schätzt, dass der Abbruch rund drei bis
vier Wochen dauern wird. „Das sind
die lärmintensivsten Arbeiten“, sagt er.
Kein Wunder, schließlich muss ein 30-
Tonner mit riesigen Schaufeln, Zangen
und Hammer den alten Beton lösen
und ihn dabei in Stücke zerlegen. En-
ders bittet die Anwohner um Verständ-
nis dafür, dass so etwas nicht geräusch-
los vonstattengehen könne. Man habe
aber Messgeräte aufgestellt, um den
Lärmpegel kontrollieren zu können.

Die Betonbruchstücke werden auf
der Zwischenlagerfläche an der B16

transportiert und analysiert, damit sie
anschließend als Schüttmaterial auf
anderen Baustellen wiederverwendet
werden können. Auch die Stahlele-
mente müssen untersucht werden und
von Beschichtungen wie etwa Kunst-
harz befreit werden, damit sie zurück
in den Wertstoffkreislauf gelangen
können.

Begonnenwirdmit dem Brückenab-
bruch auf Berghamer Seite. Der Ab-
bruchbagger arbeitet sich dann etap-
penweise in Richtung Nittenau vor-
wärts. Die benachbarte Behelfsbrücke,

so betont Enders, werde von den Bauar-
beiten kaum beeinträchtigt. Man wer-
de sie voraussichtlich nur dann für
zehn bis 15 Tage sperrenmüssen, wenn
die neuen Bogenbauwerke der Brücke
installiert werden. Ansonsten herrsche
auf der Behelfsbrücke freie Fahrt.

Bauleiter ist optimistisch

Für Abriss und Neubau der Regenbrü-
cke hat das Staatliche Bauamt Am-
berg-Sulzbach eine Bauzeit von insge-
samt drei Jahren angesetzt. Sollte das
Projekt ohne Verzögerungen voran-
schreiten, so könnte die Verkehrsfrei-
gabe aber bereits im Sommer 2023 er-
folgen, hofft Enders. Danach seien
noch Rückbauarbeiten erforderlich, die
einigeMonate in Anspruch nähmen.

Von einer Verkehrsfreigabe im Jahr
2023 geht Hannes Neudam vom Staat-
lichen Bauamt nicht aus. Das sei sehr
optimistisch und nur möglich, wenn
es keine Verzögerungen gebe. Mit die-
sen sei aber zu rechnen, zum Beispiel,
weil die Wahrscheinlichkeit hoch sei,
dass man Kampfmittel im Boden fin-
den werde. Auch der Hochwasser-
schutz könne zu Verzögerungen füh-
ren.

Brückenabriss hat begonnen
BAUSTELLEAnwohner
müssen sich auf Lärm
einstellen. Drei Jahre
dauert der Neubau. Der
Verkehr könnte schon
früher wieder fließen.
VON CORNELIA LORENZ

Auf der alten Regenbrücke kracht und scheppert es, denn Beton und Stahlteile lassen sich nurmit Gewalt lösen. FOTO: CORNELIA LORENZ

EIN TEUERES PROJEKT

Kosten:DasStaatlicheBauamt
Amberg-Sulzbach rechnet derzeit,
dass der Ersatzneubau der großen
Regenbrücke 15Millionen Euro ver-
schlingenwird.Damit wird das Pro-
jekt teurer als geplant; früher lag die
Schätzung bei elfMillionen Euro.

Baufirma:Mittlerweile ist der Auf-
trag für denNeubau an die Firma
Habau ergangen.

Frauen erleben die
Welt des Tees
BODENWÖHR. EinenVortragsabend
mit demThema „DieWelt des Tees“
veranstaltet derKatholische Frauen-
bundamDienstag, 21. September, 19
Uhr, imPfarrheim.Referentin ist
GertraudHeiß.Anmeldungbis 15.
September bei JohannaZiegler, Tele-
fon 1350. Es sind auchNichtmitglie-
derwillkommen.

Bekanntmachung
fürVolksbegehren
NITTENAU. DieBekanntmachung
über dasRecht auf Einsicht in das
Wählerverzeichnis unddie Erteilung
vonEintragungsscheinen für das
Volksbegehren aufAbberufungdes
Landtagswird abdem15. September
ander amtlichenAnschlagstafel am
Rathaus veröffentlicht.Weitere In-
formationen erteilt dasWahlamtder
StadtNittenauunter (09436) 309-16.
Eintragungsfrist ist vom14. bis 27.
Oktober.

E-Scooter hatte
keinKennzeichen
NITTENAU.AmMontag gegen21.20
Uhr fiel der Streifenbesatzung inder
Brucker Straße einE-Scooter auf, der
ohneVersicherungskennzeichen auf
öffentlichemVerkehrsgrundgenutzt
wurde. Bei derKontrollewurde laut
Polizei festgestellt, dass keinVersi-
cherungsschutz für denE-Scooter be-
steht.DerNutzerwurdewegen eines
VergehensnachdemPflichtversiche-
rungsgesetz angezeigt.Weiterfahren
durfte er nichtmehr.

Nittenauerin im
Ausland bestohlen
NITTENAU. EndeAugustwurde einer
Nittenauerin beimAufenthalt imeu-
ropäischenAuslanddieGeldbörse
samt Inhalt entwendet.DerGesamt-
schadenbeläuft sich auf rund300Eu-
ro.Die fehlendenDokumentewur-
den zur Fahndung ausgeschrieben,
die Ermittlungenwerdendurchdie
zuständige Polizei imAuslandge-
führt, teilt die Polizeimit.

Oberste Steinreihe
anMauer gelockert
BRUCK. ZwischenMontag, 9Uhr,
undDienstag, 8Uhr,wurde der Besit-
zerin desAnwesensBrucker Straße
22die obersteReihe derGartenmauer
gelockert.Hinweise auf einenVer-
kehrsunfall ergaben sichnicht, so die
Polizei.Der unbekannteTäter be-
schädigte dieMauer, es entstand ein
Sachschadenvon rund500Euro.
Hinweise zumunbekanntenTäter
nimmtdie PolizeistationNittenau,
Tel. (09436) 903893-0 entgegen.

IN KÜRZE

BRUCK.Herbstzeit ist Karpfenzeit, und
so dreht sich ab September im Ober-
pfälzer Seenland, das mit dem Charlot-
tenhofer Weihergebiet das Herzstück
des Fischwirtschaftsgebietes „Karpfen-
land Mittlere Oberpfalz“ bildet, nicht
nur bei Anglern alles um den heimi-
schen Fisch. Auch auf den Tellern er-
freut sich der Oberpfälzer Karpfen, der
im Jahr 2001 das Prädikat „geschützte
geografische Angabe“ erhielt, großer
Beliebtheit, heißt es in einerMitteilung
des Oberpfälzer Seenlands. Und so fin-

det man in zahlreichen regionalen
Gaststätten und Restaurants in der
Karpfenzeit, die alljährlich von Sep-
tember bis April reicht, diese Oberpfäl-
zer Spezialität auf der Speisekarte.

So auch beim Heimat- und Bauern-
museumsverein in Bruck i.d.OPf., der

mit Landrat Thomas Ebeling, dem Vor-
sitzenden des Zweckverbandes Ober-
pfälzer Seenland, sowie der Bayeri-
schenBierkönigin Sarah Jäger dieKarp-
fensaison zum ersten Mal im Rahmen
der Ägidius-Kirchweih mit zahlreicher
Teilnahme der Bevölkerung am Kirch-

weih-Sonntag eröffnete. Der Zweckver-
band Oberpfälzer Seenland freute sich
ganz besonders über die rege Teilnah-
me der Bevölkerung und das Lob, das
über das gelungene neue Konzept aus-
gesprochen wurde. Besonderer Dank
galt auch demHeimat- und Bauernmu-
seumfür die hervorragendeBewirtung.

Die Herbstzeit ist gleichzeitig auch
Wanderzeit: Die alljährliche Oberpfäl-
zer Seenland-Wanderwoche steht an.
Vom 18. September bis 17. Oktober la-
den der Zweckverband und seine Mit-
gliedskommunen zu interessanten,
spannendenund abwechslungsreichen
Themen- und Erlebniswanderungen
durch die wasserreichste Region Ost-
bayerns ein. Weitere Informationen er-
halten Interessierte beim Zweckver-
band Oberpfälzer Seenland vor Ort in
der Touristinformation am Steinberger
See sowie auf der Homepage unter
www.oberpfaelzer-seenland.de.

DieKarpfensaison ist eröffnet
TRADITION ImOberpfäl-
zer Seenland gilt die
Herbstzeit als Fischzeit.
Der Oberpfälzer Karpfen
erfreut sich hier großer
Beliebtheit.

Zusammenmit Landrat Thomas Ebeling, dem Vorsitzenden des Zweckverban-
des Oberpfälzer Seenland, sowie der Bayerischen Bierkönigin Sarah Jäger
wurde die Karpfensaison eröffnet. FOTO: ELISABETH STEHR
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