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Von Margit Poxleitner

Freyung. Die Firma Karl hat-
te am Samstag zum „Schauab-
bruch“ auf den Geyersberg ein-
geladen und zu Hunderten sind
Interessierte zur Mega-Abriss-
baustelle der ehemaligen GE-
SA-Klinik gepilgert. Es war ein
Spektakel mit acht Baggern von
„Mittel bis Mega“, Autokran
und sonstigem schweren Bau-
gerät in Aktion. Der Höhepunkt
des Tages war der Abbruch aus
der Luft mittels Zwölf-Tonnen-
Bagger. Das Abrissspektakel
lockte Interessierte aus dem ge-
samten Landkreis und weit da-
rüber hinaus auf den Geyers-
berg.

Während schon im Zuge der
gesamten Abbruchphase im-
mer wieder Zaungäste gekom-
men waren, um den Fortschritt
zu beobachten, pilgerten am
Samstag Hunderte von Interes-
sierten vom Kleinkind bis zum
Senior zur ehemaligen GESA-
Klinik und bevölkerten regel-
recht die Absperrung. Insbe-
sondere der Bagger am Kran,
der den Abbruch aus der Luft
beschleunigen sollte, weckte
das Interesse. So mancher hatte
sogar ein Fernglas mitgebracht.
Unter den Zuschauern auch
viele „Männer vom Fach“,
sprich Bauarbeiter und Maschi-
nenführer, die die Abbruch-
arbeiten mit fachmännischem
Blick verfolgten.

Auch für die Firmenchefs
nichts Alltägliches

Trotz ihrer Dimensionen hat-
te der größte Abbruchbagger
der Firma Karl, der Liebherr 974
mit seinem 43-Meter-Ausleger
und seine teilweise nur wenig
kleineren Kollegen ganz schön
an den reichlich bewehrten Be-
tonwänden zu knabbern. Dass
das schwere Gerät nun auch
noch Unterstützung aus der
Luft bekommen hat, liegt da-
ran, dass man die Abrissphase
mit Rücksicht auf die Anlieger
und die angrenzende Kurklinik
so kurz wie möglich halten wol-
le, wie Sandra Karl erklärte. Ge-
nau wie ihr Vater, Firmenchef
Günther Karl, war sie den gan-
zen Tag über auf der Baustelle
und beantwortete unzählige
Fragen von Medien und Inte-
ressierten.

Wie Sandra Karl erklärte, ist

Abriss löst Baustellentourismus aus

so ein Mega-Abriss für die Fir-
ma Karl nicht außergewöhn-
lich, man habe schon größere
Abrisse durchgeführt, wie eine
Papierfabrik oder andere In-
dustriebauten. In dieser Di-
mension sei der Abriss aber in
Heimatnähe die größte Baustel-
le und dadurch doch etwas Be-
sonderes. Außerdem betonte
sie: „Jeder Abbruch ist ähnlich,
jedoch hat jeder seine Eigen-
heit.“

Beim Abbruch der GESA-Kli-
nik hatte man aufgrund des
Gutachtens zwar mit weniger
Schadstoffen gerechnet. Den-
noch sei man mit den Arbeiten
im Zeitplan, wie Sandra Karl be-
stätigte. „Es läuft besser als ge-
dacht. Ende November ist die
Fläche voraussichtlich platt.“

Pläne für Nachnutzung gibt

Zaungäste waren erwünscht als der Bagger am Kran hing und die GESA-Klinik bearbeitete

es laut Auskunft der Firma Karl
noch nicht. Da müssen erst in-
tensive Gespräche mit Stadt
und Landkreis geführt werden.
Der Abraum wird teilweise vor
Ort gelagert und später weiter-
verwendet. Weiteres Abraum-
material wird auf das Gelände
der Firma transportiert dort auf
Weiterverarbeitung unter-
sucht, soweit möglich weiter
verarbeitet, der Rest fachge-
recht entsorgt.

In Spitzenzeiten, bei der Ent-
kernung, die auch mit Sub-
unternehmern durchgeführt
wurde, waren auf dem Gelände
am Geyersberg 50 Mann im Ein-
satz. Aus- und Abbau von
Schadstoffen wurden aus-
schließlich von der Firma Karl
ausgeführt. Im Durchschnitt
sind auf der Baustelle 15 Arbei-

ter tätig. Mit acht Baggern, zu-
züglich Autokran, Schredder
und anderem Großgerät war
am Samstag „maximale Ma-
schinenkraft“ im Einsatz.

Bagger aus der Luft
gibt‘s nur bei Karl

Der Bagger, der aus der Luft
arbeitet, ist eine Idee von Gün-
ther Karl sen.. Er hat das Unikat
entwickelt und umbauen las-
sen. Die Firma Karl ist auch die
einzige Firma, die die Zulas-
sung für einen Baggereinsatz
aus der Luft in dieser Größen-
ordnung (12 to) hat. Ein 400
Tonnen Autokran hat ihn je-
weils an Ort und Stelle gehoben
und entsprechend gesichert.

Viele der Zuschauer stellten
sich die Frage, warum man den
Komplex nicht gesprengt, oder
mit der Abrissbirne niedergeris-
sen hat. Dazu erklärte der zu-
ständige Bauleiter: Die bei so
seinem Komplex notwendigen
Genehmigungsverfahren wä-
ren ziemlich aufwendig gewe-
sen, die Auflagen immens. Zeit-
ersparnis hätte eine Sprengung
auch nicht gebracht, „da hätten
wir nur einen riesigen Haufen
Schutt gehabt“. Den zu sortie-
ren, wäre demnach viel zu um-
ständlich gewesen. Die Abriss-
birne kam wegen der Lärm-
und Staubbelästigung nicht in-
frage.

Ein Video zu den spektakulä-
ren Abrissarbeiten finden Sie
unter www.pnp.de/video.

Freyung. Der AWO-Kleider-
shop in der Grafenauer Straße
39 sucht dringend Winterklei-
dung. Jacken, Schals, warme
Schuhe – alles was, die kalten
Temperaturen erträglich macht
– werden dringend benötigt.
Die Öffnungszeiten des Shops
sind Dienstag und Donnerstag
von jeweils 9 bis 16.30 Uhr.

− anm

AWO sucht
Winterkleidung

Hohenau. Die Nominierung
der Bewerber für die Gemein-
deratswahl am 15. März 2020
steht bei der CSU Hohenau an.
Nachdem als Bürgermeister-
kandidat Josef Gais bereits fest-
steht, soll nun das Team für den
Gemeinderat benannt werden,
das für die CSU-Ortsverbände
Schönbrunn am Lusen und Ho-
henau ins Rennen geht. Die No-
minierungsversammlung fin-

det am Donnerstag, 14. Novem-
ber, um 19.30 Uhr im Gasthaus
Waldeck in Schönbrunn am Lu-
sen statt. Auf der Tagesordnung
steht nach der Begrüßung
durch den CSU-Ortsvorsitzen-
den Bürgermeister Eduard
Schmid zunächst die Vorstel-
lung der Gemeinderatskandi-
daten und im Anschluss die
Wahl der Kandidaten sowie der
Ersatzkandidaten. − pnp

CSU kürt ihre
Gemeinderats-Kandidaten

Herzogsreut. Einen überla-
denen Kleintransporter hat die
Polizei am Freitag gegen 10.30
Uhr auf der B 12 aus dem Ver-
kehr gezogen.

Die Beamten hatten das
Fahrzeug im Rahmen einer Ver-
kehrskontrolle angehalten. Bei
Überprüfung der Ladung konn-
ten 1,6 Tonnen Frischfisch fest-
gestellt werden, heißt es in

Überladener Kleintransporter:
700 Kilo Fisch zu viel

einer Mitteilung der Freyunger
Polizei. Schnell stellte sich je-
doch heraus, dass der Trans-
porter um mehr als 700 Kilo-
gramm überladen war.

Eine Weiterfahrt wurde erst
nach einer Umladung gestattet.
Den 34-jährigen Fahrzeugfüh-
rer erwartet laut Polizeibericht
nun ein empfindliches Buß-
geld. − pnp

Was ist Polizeiwehr?
Diese Frage stellten sich

vor 100 Jahren viele Bürger.
Der Grafenauer Anzeiger
klärte auf: „Die Polizeiwehr
hat die Aufgabe im Verein
mit der Polizei und Gendarmerie die ver-
fassungsmäßige Regierung zu schützen
und Ruhe und Ordnung im Lande auf-
recht zu erhalten. Zur Annahme kommen
derzeitige und ehemalige Angehörige der
Reichswehr, des alten Heeres, der Marine,
Schutztruppen, sowie Schutzmannschaf-
ten und Gendarmerie. Die Einstellung er-
folgt im allgemeinen mit dem in der Ar-
mee usw. erworbenen Dienstgrad. Die
Dienstgradbezeichnungen sind Wacht-
meister, Oberwachtmeister, Rottmeister,
Zugwachtmeister und Hauptwachtmeis-
ter. Gefreite und Gemeine werden als
Hilfswachtmeister eingestellt. Nach min-
destens dreimonatiger Bewährung Ernen-
nung zu Wachtmeistern. Sie erhalten eine
monatliche Besoldung von 210 Mark.“

Das Richtfest gefeiert
Vor 50 Jahren wurde beim Kirchenneu-

bau in Hinterschmiding Richtfest gefeiert:
„Zimmerermeister Otto Mandl sprach
den Richtspruch. Pfarrer Herbert Kessler
dankte den Arbeitern für ihren vorbildli-
chen Einsatz. Der Kirchenneubau sei ein
Meilenstein für die Gemeinde. Er wird
dem Ort ein eigenes Gepräge geben. Erst
am 27. Juli sei feierlich der Grundstein ge-
legt worden und nun stehe der Rohbau
schon. Das Innenmaß von 26 Metern die-
ses im Sechseck errichteten Bauwerks be-
weise die Größenordnung. Besonders
hervorgehoben wurde die Baufirma Josef
Lenz, die mit ihren Sichtbetonarbeiten
eine Glanzleistung vollbracht hat. Wenn
alles gut geht, wird im nächsten Jahr um
diese Zeit wohl auch die Einweihungsfei-
erlichkeit stattfinden können. Wie von der
Zimmerei Mandl zu erfahren war, muss-
ten für die Binder bisher insgesamt 23
Zentner Nägel sowie mehrere Tonnen
Stahl und Eisen aufgewendet werden. Et-
wa im zweiten Drittel des Dachstuhls wer-
den Dachgauben eingesetzt, damit auch
genügend Oberlicht in die Kirche ge-
langt.“

Wertvolle Hinterglasbilder
Im November 1969 berichtete die PNP

aus Freyung: „Einst residierten Fürstbi-
schöfe und Lehensherren im Schloss
Wolfstein. Heute beherbergt der Bau
einen Teil des Landratsamtes. Aus prunk-
vollen Sälen wurden nüchterne Amtsstu-
ben, aus reich ausgestatteten Hallen
schmucklose Archive. Nur in einem Teil
wird der Geschichte noch Tribut gezollt.
Das Heimatmuseum hat sieben Räume
des Schlosses bezogen. Dieser glücklichen
Verbindung verdankt es das Museum
auch, dass es häufig besucht wird. Viele
Feriengäste kommen, den Schulen dient
es als lebensnaher Unterricht. Leider wird
zu wenig in den Vordergrund gestellt, dass
das Museum die umfangreichste und am
besten gegliederte Sammlung an Hinter-
glasbildern besitzt. Sie wurden vor allem
in Raimundsreut gemalt. Diese Hinter-
glasbilder gehören zu den besonders be-
gehrten Bildern, von denen das Museum
im Schloss die umfangreichste Sammlung
überhaupt hat.“

Trinkwasser gesichert
Die PNP meldete vor 50 Jahren: „Wäh-

rend man vielerorts wegen der Trocken-
heit eine Trinkwasserknappheit befürch-
tet und daher auf Regen wartet, kennt
man im Rathaus Freyung diese Sorge
nicht. Selbst wenn noch wochenlang kein
Regen fällt, bleibt die Versorgung gesi-
chert. Die drei Quellen der Stadt haben
auch in Zeiten anhaltender Trockenheit
eine ausreichende Schüttung. Selbst jetzt
spenden sie noch so viel Wasser, dass ein
Teil davon ungenützt über den Überlauf
abgeleitet wird. Die Quellen liegen in
Obergrainet, Oberseilberg und in Solla.
Eine weitere Quelle ist nicht direkt an das
Leitungsnetz angeschlossen. Sie kann bei
Bedarf gefasst werden.“

In seiner Rubrik „Schörnich stöbert“ wirft PNP-
Mitarbeiter Jens Schörnich jeden Montag einen
Blick in die Vergangenheit und „stöbert“ dafür re-
gelmäßig im „Waldkirchener“ und „Grafenauer An-
zeiger“ aus dem Jahr 1919 und in der PNP aus dem
Jahr 1969. − jes

SCHÖRNICH STÖBERT

Unter den Augen zahlreicher Zuschauer arbeiteten dieMaschinen von allen Seiten an derGESA-Klinik:

Der amBaukran hängende Bagger aus der Luft (Bildmitte) war natürlich Attraktion. − Fotos: Poxleitner

Dem Beton geht es an den Kragen: Der Abrissbagger

„knabberte“ sich langsam voran.

Interview mit dem Fernsehteam: Juniorchefin Sandra Karl beantwortete gerne

die Fragen der Reporter.

Auch wenn das Wetter ohnehin nass war – gegen den

Staubmusste zusätzlich gespritzt werden.

Günther Karl war selbst auf der

Großbaustelle vor Ort.

In Reih und Glied standen die Zuschauer entlangdesBauzauns. VomschlechtenWetter ließen sie sich amSamstag

nicht abhalten, um den Abriss auf demGeyersbergmitzuerleben.

Hier wurde der Bagger am

Autokran hochgezogen.
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