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Vilshofen. Gute Nachrichten
für alle Verkehrsteilnehmer: Die
Verlegung der Bundesstraße an
der neuen Brücke bei Witzling
konnte schneller abgeschlossen
werden als geplant. Auch die As-
phaltierung auf der B 8 im Bereich
Hausbach ist beendet.

„Damit kann die Strecke schon
ab dem morgigen Samstag wieder
für den Verkehr freigegeben wer-
den – eine Woche früher als ge-
plant“, teilt das Staatliche Bauamt
in einer Pressemeldung am Don-
nerstagnachmittag mit.

In den vergangenen drei Wo-
chen wurde die B 8 bei Witzling in
ihren endgültigen Zustand zu-
rückverlegt: Sie verläuft nun unter
der neu gebauten Brücke, mit der
die B 8 an die Ortsumgehung an-
geschlossen wird. Außerdem wur-
den die Umfahrungen der Wider-

lager des Brückenbauwerks zu-
rückgebaut.

Das gute Wetter hat auch eine

Vollsperrung der B 8 wird aufgehoben – Arbeiten eine Woche früher beendet als geplant

Wieder freie Fahrt ab Samstag

weitere Baumaßnahme begüns-
tigt, die das Staatliche Bauamt
Passau zeitgleich beauftragt hat:

Auf der B 8 zwischen Hausbach
und der Einmündung der PA 13
bei Sandbach wurde auf einer
Länge von rund zwei Kilometern
die Fahrbahndecke der Bundes-
straße saniert. „Auch hier sind die
Arbeiten abgeschlossen, die Bun-
desstraße kann somit wieder für
den Verkehr freigegeben werden“,
teilt das Staatliche Bauamt mit.

Damit entfallen auch die teils
zeitraubenden Umleitungsstre-
cken: Von Plattling in Richtung
Passau wurde der Verkehr an der
Kreuzung Marienbrücke über die
Donaubrücke nach Windorf gelei-
tet. Die offizielle Umleitung von
Passau nach Vilshofen führte über
Fürstenzell und Ortenburg. Aufat-
men werden auch die Anlieger an
der alten B 8. Diese schmale Stra-
ße entlang der Gleise wurde viel-
fach als Schleichweg genutzt in
den letzten drei Wochen. − lx/va

Alles passt: Die neue Brücke an der Donau bei Witzling wurde an die B 8 angeschlossen. Vier Wochen waren dafür vorgesehen, dank des schönen

Wetters haben drei gereicht. Damit wird die Vollsperrung ab morgen aufgehoben. − Fotos: VA

Wenn die B 8 schon mal gesperrt ist, kann man dies auch dazu nutzen,

zwischen Hausbach und der Einmündung nach Sandbach frisch zu as-

phaltieren, dachte sich das Staatliche Bauamt – und hat‘s gemacht.
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