
Bezug zur Realität eben nicht verloren
Zum Leserbrief von Helmut Ste-

ckenbiller, „Bauverhinderungsse-
nat oder wie man eine Stadtverwal-
tung demotiviert“, LZ vom 20. Fe-
bruar:

Wenn man selbst in einer Straße
wohnt, abseits vom Durchgangsver-
kehr, mit unverbauter Sicht ins
Grüne, in bester Landshuter Wohn-
lage, dann fällt es auch leicht, für
verdichtete Neubaugebiete zu sein,
von denen man nicht betroffen ist
(„Heiliger St. Florian...“).
Anderseits hat man beispielswei-

se ganz eigennützig auch die Bebau-
ung des Salzdorfer Tales erfolgreich
verhindert.
Die Fakten „Steinlech“:
Seit 29 Jahren gibt es einen Be-

bauungsplan Steinlech. Seinerzeit
plante man mit 70 Wohneinheiten,
das wäre bei der schmalen Zu-
fahrtsstraße gerade noch vertretbar
gewesen.
Die drastische Ausweitung des

Baugebiets auf das Zweieinhalbfa-
che wurde über die Köpfe der Be-
troffenen hinweg im Stadtrat be-
schlossen. Weitere mögliche Zu-
fahrtsvarianten, zum Beispiel vom
Englbergweg aus, wurden abge-

lehnt. Mit allen möglichen Vorwän-
den „Grünverbindungen?“ Flächen-
versiegelung“ (ist das Bebauen denn
keine Flächenversiegelung?) und
wahrscheinlich letztlich auch aus
Kostengründen.
Dass eine Anbindung an den

Englbergweg nicht möglich ist, weil
dieser für den Durchgang gesperrt
sei, ist unlogisch, da es bereits meh-
rere einmündende Straßen gibt:
zum Beispiel Pfarrfeldstraße, Am
Hiendl usw.
Wegen der extrem ungünstigen

Bodenbeschaffenheit ist es eigent-
lich gar nicht möglich, hier das Bau-
en zu realisieren. Auf jeden Fall
wird eine tiefe Fundamentierung
erforderlich.
Die Folge: riesige Erdarbeiten, gi-

gantische Betonsicherungen, ex-
trem umfangreiches Aushubmateri-
al, gewaltiger Betonbedarf, dessen
Zu- und Abfuhr nur über eine enge
Wohnstraße gepresst wird.
Die Anlieger können von Glück

sagen, wenn keine Gebäudeschäden
durch den Schwerlastverkehr auf-
treten.
Die betroffenen Anwohner sehen

es positiv, dass die zuständigen Per-
sonen (Bürgermeister, Stadträte,

Bausenat etc.) den „Bezug zur Rea-
lität“ nicht verloren haben.

Jakob Schäbel
84036 Landshut

Leserbriefe sollen sich auf
sachliche Weise mit den Inhal-
ten unserer Zeitung auseinan-
dersetzen. Bitte geben Sie im-
mer die Überschrift des Arti-
kels samt Erscheinungsdatum
an, auf den sich Ihr Brief be-
zieht. Zur Bearbeitung benöti-
gen wir ferner Ihren Namen,
Ihre Adresse und Ihre Telefon-
nummer. Die Redaktion behält
sich das Recht auf eine sinn-
wahrende Kürzung vor. Die Re-
daktion hat die inhaltlichen
Aussagen nicht überprüft, diese
liegen in der Verantwortung des
Autors. Der Verfasser hat kei-
nen Rechtsanspruch auf Veröf-
fentlichung seiner Zuschrift.
Leserbriefe bitte an Landshu-
ter Zeitung, Leserbriefe, Alt-
stadt 89, 84028 Landshut oder
an leserbriefe@landshuter-zei-
tung.de


