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Der zweite Bauabschnitt in der Kraillinger Ortsmitte ist bereits unübersehbar. Bürgermeister 
Rudolph Haux (links) und Bauamtsleiter Sebastian Beel begutachten die Arbeiten am Beginn der 
Margaretenstraße an der Kreuzung Pentenrieder Straße. 
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MARGARETENSTRASS 

Baustelle in der Ortsmitte gestartet 

In der Gemeinde Krailling hat der zweite Bauabschnitt der Arbeiten in der 
Ortsmitte begonnen. Bis Ende November wird die Margaretenstraße bis zur 
Kreuzung mit der Luitpoldstraße in fünf Bauphasen umgestaltet. Der Paulhan-Platz 
ist bewusst zuletzt dran. 

Krailling – Die in dieser Woche angefangenen Arbeiten sind nach dem ersten 
Bauabschnitt im vergangenen Jahr bereits die zweiten Arbeiten an der 
Margaretenstraße in relativ kurzer Zeit. Die Arbeiten wurden in zwei Bauabschnitte 
aufgeteilt, „da es schwierig gewesen wäre, alles in ein Jahr zu packen. Zum anderen 
konnten durch die zeitliche Verzögerung deutlich günstigere Preise ausgehandelt 
werden“, sagt Sebastian Beel, Leiter des Kraillinger Bauamts. Statt der 
veranschlagten über fünf Millionen Euro kostet der zweite Bauabschnitt nun mehr als 
eine Million Euro weniger. 

Arbeiten planmäßig begonnen 

https://www.merkur.de/lokales/wuermtal/krailling-ort377340/baustelle-in-der-ortsmitte-gestartet-90226836.html
https://www.merkur.de/lokales/wuermtal/krailling-ort377340/baustelle-in-der-ortsmitte-gestartet-90226836.html#idAnchComments


In den ersten Tagen haben die Arbeiten gut und plangemäß begonnen. „Ich musste 
heute Morgen nur ungefähr 15 Radfahrern sagen, dass sie in dem entsprechenden 
Abschnitt absteigen müssen, worauf manchmal spezielle Antworten kamen“, erzählt 
Beel schmunzelnd. Die erste Bauphase umfasst die ersten 1370 Quadratmeter der 
Margaretenstraße nach der Kreuzung mit der Pentenrieder Straße und soll laut Plan 
bis Ende Mai dauern. Die Arbeiten sind in fünf Phasen unterteilt, damit stets nur je 
ein Teilbereich der Straße für Autos gesperrt werden muss, die restliche Straße aber 
weiter normal erreichbar ist. 

Auch während der Arbeiten in der jeweiligen Bauphase „sind die dortigen Geschäfte 
und Praxen für Fußgänger voll zugänglich, Radfahrer müssen absteigen, nur 
Autofahrer können nicht direkt dort hinfahren oder direkt parken“, betont Sebastian 
Beel. So sollen die Einbußen für die örtlichen Geschäftsleute so gering wie möglich 
gehalten werden. Busse werden hingegen umgeleitet, Haltestellen vorübergehend 
nicht angefahren. 

Gute zwei Wochen, bevor eine Bauphase abgeschlossen ist, soll plangemäß jeweils 
bereits parallel die nächste beginnen. Eine Firma ist zudem jetzt schon an einigen 
Stellen aktiv und reißt tageweise vereinzelt die Straße auf, um Leitungen zu verlegen, 
was aber stets nach einem Tag erledigt ist. Die Phasen „wandern“ die 
Margaretenstraße von der Abzweigung zur Pentenrieder Straße schrittweise entlang 
bis kurz nach der Abzweigung zur Luitpoldstraße. Erst danach ist am Schluss der 
Paulhan-Platz am Kreuzungsbereich zur Pentenrieder Straße dran – ebenfalls eine 
bewusste Entscheidung, „da wir die Arbeiten und damit verbundenen 
Einschränkungen in der Margaretenstraße so schnell wie möglich beenden wollten“, 
sagt Beel. Eine Baustellen-Zeitung, die unter anderem auf der Gemeinde-Homepage 
abrufbar ist, informiert ebenfalls über alle aktuellen Details. 

Ablauf mit Geschäftsleuten besprochen 

Den Ablauf besprach die Gemeinde auf einer Online-Konferenz mit Geschäftsleuten, 
Wirten und Ärzten im Februar (wir berichteten). Auf dieser Konferenz und insgesamt 
habe er so gut wie keine Beschwerden von den Geschäftsleuten gehört, sagt Beel. Die 
Arbeiten mussten trotz der Corona-Ausnahmesituation jetzt durchgeführt werden, da 
die Gemeinde aus vergaberechtlichen Gründen sonst gegenüber den betreffenden 
Baufirmen schadensersatzpflichtig geworden und EU-Fördermittel später nicht mehr 
verfügbar gewesen wären, erklärt Beel. Trotz der Ausnahmezeit ist der Bauamtsleiter 
aber zuversichtlich, dass der geplante Zeitrahmen eingehalten werden kann. Die 
Baufirma habe auch im vergangenen Jahr sehr pünktlich gearbeitet. Wenn es einen 
oder mehrere Corona-Fälle unter den Bauarbeiten geben sollte, habe das 
Unternehmen genügend andere Arbeiter als Ersatz. Wenn überhaupt, könnten die 
eigentlichen Schwierigkeiten „coronabedingte Lieferengpässe werden, die es im 
Moment immer mal wieder gibt“, sagt Sebastian Beel. 

Im Zuge des ersten Bauabschnitts hatten viele Geschäftsleute Umsatzrückgänge 
verzeichnet. Die Kraillinger Brauerei hatte sogar eine Klage gegen die Gemeinde und 
den ebenfalls dort bauenden Würmtal-Zweckverband eingereicht, die derzeit noch 
läuft (wir berichteten). 

Peter Seybold 



 


