
2010“ wollen Tänzer der Tanzzentren Burg-

Stadtsaal jeweils ab 17 Uhr ihre Abschlussauf-

Breakdance bis hin zu Funky Jazz zeigen. Au-
ßerdem werden Schüler für besondere Leis-

www.tanz-burghausen.de oder an der Abend-

die Jungsozialisten (Jusos), die Nachwuchsor-

Uhr ins Knoxoleum ein. Laut einer Pressemit-

machen undwie er aktiv sein kann. Damit ver-

Gruppe in Burghausen gründen zu können.
Die Veranstaltung richtet sich an alle Interes-

heutigen Donnerstag, 10. Juni, öffentlich ver-

bei der Wertstoffsammelstelle an der Burg-

. Mit „tiefen Gedanken“ beschäf-
tigt sich die Ausstellung von Roswitha Brunn-

in der Kreisklinik eröffnet wird. Seit 2007 be-
schäftigt sich Roswitha Brunnhuber mit abs-

Sahnestück imMusiksommer

Burghausen. Die Bauvoran-
frage der Taurus AG für den
Neubau des Salzachzentrums
liegt nun im Stadtbauamt. Der
Bauausschuss befasste sich da-
mit noch nicht. Bürgermeister
Hans Steindl will auch in der
kommenden Stadtratssitzung
noch keine große Diskussion.
„Dafür ist es jetzt noch zu früh.
Erst wird sich das Stadtbauamt
imDetail mit den Planungen be-
fassen“, sagte Steindl im Aus-
schuss. Weil erst im November
mit demBau begonnenwird, be-
stehe auch keine Eile. Frühes-
tens inder Julisitzungwerde sich
somit der Stadtrat mit der kon-
kreten Planung befassen. „Bis
dahin wird das Bauamt mit dem
Investor noch einige Dinge ab-
gleichen, die aus Stadtsicht
noch nicht optimal sind“, so der
Bürgermeister. Dazu zählt er die
Dächer und ihre Energiesituati-
on und die Details der Einhau-
sung für die Lieferzufahrt des
Edeka-Markts und einer zwei-
ten Tiefgaragenzufahrt auf der
Marktler Straße.

Bei der Beurteilung der Pla-
nung hat die Stadt also Zeit, Eile
besteht in anderer Hinsicht.
Denn um den Bau zu ermögli-
chen, bedarf es einer Änderung
des bestehenden Bebauungs-
plans. So ein Verfahren dauert,
auchwennes,wienunbeabsich-
tigt, in einem beschleunigten
Verfahren durchgezogen wird.
Damit im November tatsächlich
Baubeginn sein kann, muss nun
das Änderungsverfahren einge-
leitet werden. „Dafür reichen
kleinere Gutachten und die Ein-
beziehung der Nachbargemein-
den,wasKosten sparenhilft“, er-
läuterte Steindl. Der eigentliche
Bauantrag wird bis dahin zu-
rückgestellt. Der Bauausschuss
fasste entsprechende Beschlüs-
se, der Stadtrat dürfte sich dem
nächsten Mittwoch anschlie-
ßen.

Mehrere Anfragen von Stadt-
räten gab es im Ausschuss. Nor-
bert Englisch und Christa See-
mann berichteten vom schlech-
ten Zustand des Alois-Buchleit-
ner-Wegs am Wehrgang beim
Wöhrsee, wo die bei Regen ent-
stehenden Pfützen laut Englisch

derart ausgedehnt seien, dass
das Gehen sehr erschwert wer-
de. Außerdem fragte Englisch
nach, ob nicht der Waldpark
künftig Standort für den Trimm-
dich-Pfad sein könnte. Bürger-
meister Steindl sicherte beim
Weg eine Überprüfung durch
den Bauhof zu. Was den Trimm-
dich-Pfad angeht, so sei der
Waldpark dafür nicht geeignet.
„Wir haben das geprüft, das
Wäldchen ist zu klein.“ Steindl
sieht aber keine großen Proble-
mewegendesKreiselbaus ander
jetzigen Zufahrt. Die Laufstre-
cke bleibe, lediglich der Park-
platz müsse etwas verschoben
werden.

Die Altstadt nicht
absaufen lassen

Norbert Stranzinger regte an,
demnächst eine Planung über ei-
ne Aussichtsplattform am Spa-
zierweg neben dem botanischen
Garten Galitzenstein zu disku-
tieren und eine Kostenschät-
zung vorzulegen. „Jetzt wäre ein
guter Zeitpunkt für Planung und

Beschlussfassung, das könnte
dann eine Winterbaustelle wer-
den“, so Stranzinger. Außerdem
erinnerte Stranzinger an die zu-
rückliegenden Tage mit dem
Hochwasser und drängte auf
Forcierung des von der Stadt
beim Wasserwirtschaftsamt be-
antragten Aufstecksystems an
der Schutzmauer. Bürgermeister
Steindl machte ihm nicht viel
Hoffnung. Die Möglichkeiten
der Stadt seien begrenzt. „Wir
haben dieGutachten undUnter-
suchungen für eine Verbesse-
rung des Schutzes als Vorleis-
tung erbracht. Nun stehen die
Verhandlungen mit Linz im
Rahmen des Staatsvertrags an.
Das kann und darf nur der Staat
machen. Ihm gehört die Mauer,
wir dürfendakeineVeränderun-
gen vornehmen.“ Stranzinger
kritisierte: „Wir kennen die
neuralgischen Punkte etwa die
Barbarino-Kurve und müssen
im Ernstfall hinnehmen, dass
dasWasser hier drübergeht.“

Eine einzige Möglichkeit zur
Abhilfe sah Steindl: „Wir kön-
nen im Notfall versuchen, mit
Sandsäcken die Mauer zu erhö-
hen. Bei der nächsten Feuer-
wehrübung werden wir proben,

ob das wie gedacht funktio-
niert.“ Steindl wies zudem dar-
auf hin, dass der Salzachpegel
heuer exakt 7,08 Meter erreich-
te. „Wir hatten schon 8,5 Meter.
Unser Glück war, dass es dies-
mal rechtzeitig zu regnen auf-
hörte. Außerdem bemerken wir
eine positive Entwicklung,
wenn der Pegel auf 7 Meter zu-
geht. Dann werden Polder im
Oberlauf überflutet, was dem

Wasser viel von seiner Kraft
nimmt.“ Weil Burghausen be-
reits einen ausgebauten Schutz
auf Basis eines 100-jährigen
Hochwassershat,werde einwei-
terer Ausbau schwer sein, weil
der Staat viele andere Projekte
auf der Prioritätenliste habe.
Stranzinger fasste das resigniert
so zusammen: „Wir müssen also
Burghausen absaufen lassen −
wegen der Bürokraten.“ − rw

Das neue Salzachzentrum im Bild
Änderung des Bebauungsplans bedingt frühest möglichen Baubeginn imHerbst −Diskussion über Hochwasser

EingroßzügigerPlatz ist für denVorplatz desSalzachzentrums imSüden zurRobertKochStraße hin konzipiert. Im InnerndesGebäudes
zieht sich dieWegachse von hier in Richtung Bahnhofsgebäude. − Foto: Wetzl

Die roten Flächen zeigen den künftigen Gebäudeumriss zwischen
Marktler Straße (unten), RobertKochStraße (links) und Badhöringer
Straße (oben), sowie die innereWegachse dazwischen.


