
Hochwasserschutz Reit im Winkl, Ausbau Hausbach 

Information zum Bauablauf im Hausbachweg  

Ausbau Hausbach: 

Wie bereits berichtet errichtet der Freistaat Bayern, vertreten durch das 

Wasserwirtschaftsamt Traunstein derzeit den Hochwasserschutz am Hausbach. Ziel ist für 

die Gemeinde Reit im Winkl einen Schutz vor einem einhundertjährlichen 

Hochwasserereignis zu erreichen. 

Dazu sollen ab 6. September dieses Jahres nach Beendigung der Sommerpause (gemäß 

Planfeststellungsbeschluss ruhen die Arbeiten im Juli und August) die Bauarbeiten für den 

nächsten Bauabschnitt im Hausbachweg mit der Verlegung des Hochwasserkanals 

fortgesetzt werden. 

Durch den frühen Baustart in diesem Jahr konnte, wie im fertiggestellten Abschnitt zwischen 

der Tiroler Straße und der Ahornstraße, der Hochwasserentlastungskanal bis zum 

Hausbachweg gebaut und gleichzeitig dazu das bestehende Hausbachgerinne saniert und 

erneuert werden.  

An der Kreuzung Birnbacher Straße / Hausbachweg wurde ein Aufteilungsbauwerk errichtet, 

welches die ankommende Wassermenge aus dem Hochwasserkanal im Hausbachweg auf 

das offene Hausbachgerinne und den unterirdischen Hochwasserentlastungskanal aufteilt.  
 

 

 

Abb.: Aufteilungsbauwerk Hausbachweg  

         mit Anschluss Hochwasserkanal: 
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Die Arbeiten an diesem Bauwerk und im Kreuzungsbereich waren sehr aufwändig, da für 

den Hochwasserfall der Abfluss des Wassers während der Bauzeit gewährleistet sein 

musste.  

Zur Umsetzung der bevorstehenden Maßnahme ist es nötig im Kreuzungsbereich Birnbacher 

Straße gleich zu Baubeginn zur Fertigstellung des Schachtbauwerkes und zum Anschluss 

der Wasserleitung temporär nochmal aufzugraben. Für den weiteren Baubetrieb muss der 

Hausbachweg für den Verkehr komplett gesperrt werden. Eine Umleitung wird entsprechend 

ausgeschildert. Für Fußgänger soll es aber meist möglich sein den Baustellenbereich zu 

passieren und auch das Hotel /Restaurant Theresenhof sowie Uhren Schmuck Augenoptik 

Windbichler zu Fuß erreichbar sein. 
 

 

Abb.: Straßensperre Bauabschnitt Hausbachweg 

Für die Anwohner des Hausbachweges sowie deren Gäste wird eine Parkmöglichkeit am 

Parkplatz des ehem. Hotel zur Post geschaffen. 

Die Bauarbeiten sollen bis zum Wintereinbruch fortgeführt werden. Ziel wäre bis zum Beginn 

des Hausbachweges (Wetterhäuschen) zu bauen. 

Der für den Frühjahr 2022 bis zur Sommerpause geplante Abschnitt erstreckt sich bis hinter 

der Kirche (Beginn Hausbergstraße). Hier werden zu gegebener Zeit wieder Informationen 

bekannt gemacht und die Anlieger im Einzelnen informiert. 


