
 

 

Hochwasserschutz Reit im Winkl, Ausbau Hausbach 
Information zum Baufortschritt „Am Grünbühel / 
Kirchplatz“ 

 

Wie bereits im März 2022 berichtet, errichtet der Freistaat Bayern, vertreten durch das 

Wasserwirtschaftsamt Traunstein, derzeit den Hochwasserschutz am Hausbach. Ziel für die 

Gemeinde Reit im Winkl ist es, einen Schutz vor einem einhundertjährlichen 

Hochwasserereignis zu erreichen. 

 

Foto: Stand der Baustelle hinter der Kirche 

 

Mit der Umsetzung des nächsten Bauabschnitts wurde am 14. März begonnen.   

Der Bauabschnitt umfasst im Frühjahr den Bereich vom ehem. Hotel zur Post bis zur 

Kreuzung bei der Drogerie „Pürner“. Vorgesehen ist, den Bauabschnitt bis Sommer 2022 

(Anfang Juli) fertigzustellen. Während der Bauarbeiten ist dieser Bereich für sämtlichen 

Verkehr gesperrt und wird südlich der Kirche vorbeigeleitet. Während der Arbeiten im 

Bereich vor der Drogerie „Pürner“ erfolgt die Umleitung dann nördlich über die Straße „Am 

Grünbühel“. 

 



 

 

Abb.: Straßensperre und Umleitungen Bauabschnitt Frühjahr 2022 Am Grünbühel / Kirchplatz 

Je nach Erfordernis wird die Führung der Umleitung temporär geändert. 

Die Abfuhrunternehmen für Restmüll, Biomüll und Papiertonne wurden über die 

Anfahrtssituation in der Hausbergstraße und Am Grünbühel informiert. 

Für Rettungsdienst und Feuerwehr wurde auf Grund dankenswertem Einverständnis der 

Grundstückseigentümer zudem eine Notzufahrt von der Schwimmbadstraße zum Schulweg 

angelegt sowie ein Standplatz für einen Materialcontainer der Feuerwehr am obersten Ende 

der Hausbergstraße gefunden. 

Die „Notzufahrt“ dient jedoch ausschließlich der Anfahrt von Einsatzfahrzeugen, 

gegebenenfalls Bestattungsunternehmen und für die Anwohner des Schulweges während 

der Zeit der Nichterreichbarkeit über die Umleitung Am Grünbühel. 

 

Besucher des Friedhofs und der Turnhalle werden gebeten die Örtlichkeiten möglichst zu 

Fuß aufzusuchen oder in der näheren Umgebung zu Parken (z.B. Freibad / Hallenbad). 

 

Da sich für Einsatzfahrzeuge die Anfahrt zur Hausbergstraße auf Grund der engen 

Kreuzungsbereiche nur schwer bewerkstelligen lässt wurde von der Feuerwehr ein 

umfangreiches Brandschutzkonzept erstellt. Eine der nötigen Maßnahmen laut dem Konzept 

ist die Einrichtung eines Wendeplatzes am Parkplatz der Turnhalle hinter dem Friedhof.  



 

Hierfür müssen leider einige der vorhandenen Parkplätze für die Bauzeit laut angefügtem 

Planausschnitt (rot markiert) gesperrt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb.: Wendeplatz Feuerwehr am Parkplatz Turnhalle 

 

Nach der Sommerpause wird der Hochwasserkanal weitergeführt und hangaufwärts in der 

Hausbergstraße verlegt. Die Hausbergstraße muss dafür abschnittsweise komplett gesperrt 

werden. Hierüber werden wir wieder aktuell berichten und die Anlieger gezielt informieren. 

Vereinbarungsgemäß sind die Bauarbeiten aus Rücksicht auf den Tourismus auf die Monate 

im Herbst und im Frühjahr beschränkt. 

 

Im Bereich hinter der Kirche und in der Hausbergstraße nutzt die Gemeinde die Gelegenheit 

um auch sogenannte Mikrorohrverbünde für einen späteren Breitbandausbau mit Glasfaser  

zu verlegen. Entlang der Bautrasse sollen für die angrenzenden Gebäude Abzweigungen  

für einen Hausanschluss bis zur Grundstücksgrenze erstellt werden.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Beispielfotos: Mikrokabelrohrverbund 

 

 

 

Sollte es gewünscht sein ein Mikrokabelrohr bis in das Gebäude zu führen müsste sich der 

jeweilige Eigentümer mit der Baufirma und der Gemeinde Reit im Winkl abstimmen. 

Hierfür bietet sich während der Bauarbeiten und Baubesprechungen sicher des Öfteren 

Gelegenheit. 

Diese Mikrokabelrohre sind noch nicht mit Glasfaserkabeln belegt und bilden nur eine 

Grundlage für einen späteren Breitbandausbau mittels Glasfaser bis ins Haus.  

 

Uns ist bewusst, dass die Bauarbeiten große Belastungen für alle Anlieger mit sich bringen. 

Wir versuchen jedoch gemeinsam mit der Baufirma das Möglichste um diese Belastungen so 

gering wie möglich zu halten und die Baustelle erfolgreich abzuwickeln und einen 

dauerhaften Hochwasserschutz zu gewährleisten. 

 

 

 


