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Baustelle an der Gailach liegt im Zeitplan
Keine Verzögerungen durch Corona-Pandemie- Zusätzlich
werden Wasserleitungen verlegt
Mühlheim - Seit Anfang März ziehen Bohrgeräte, Bagger und Raupenfahrzeuge durch die Gailachstraße in Mühlheim. Brücke und
Ufermauern werden vom Landkreis erneuert. Dass hier kräftig
gearbeitet wird, kann man vor allem an dem großen Bohrgerät sehen, das unerlässlich und mittlerweile auf einer Strecke von 300
m Länge Bohrpfähle in den Untergrund rammt, danach werden
diese mit Baustahl versehen und
ausbetoniert.
Sie dienen als Gründung für die
neue Ufermauer, deren frühere
Kalksteinmauer nach und nach
marode wurde, weil der Kalkstein nicht frostsicher ist und
ständig ausgebessert werden
musste. Nun wird eine Betonwand vorgeschalt, allerdings
wird diese nur im Grund bis 20
Zentimetern Höhe im sichtbaren

Bereich als Sockel ausgeführt,
danach springt sie wieder zur
Straße zurück, damit ein Verdrängen des Bachwassers, gerade zu Hochwasserzeiten, vermieden wird. Auch die Betonschicht, die als Arbeitsraum für
die Schalung dient, wird wieder
zurückgebaut. Die Betonwand
wird zum Schluss mit Naturstein
verblendet und mit einem Steinzaun mit Rundhölzern abgesichert.
Im Bereich der Brücke sieht man
bereits die Auflager, die 1,50 Meter dick rechts und links des Ufers
betoniert werden. Die Arbeiten
liegen im Zeitplan und sollen bis
Jahresende fertiggestellt werden. Coronabedingte Ausfälle bei
Firmen oder Materiallieferungen
gibt es bislang nicht. Die Umleitungsstrecken führen für Autos

innerörtlich über die Schmiedgasse und den Quellenweg, für
den Schwerverkehr ist eine großräumige Umleitung eingerichtet.
Die Maßnahme wird durch den
Landkreis finanziert, staatliche
Zuschüsse werden gewährt. Die
Marktgemeinde Mörnsheim verlegt zugleich eine neue Wasserleitung auf 600 Metern Länge,
samt neuen Hausanschlussleitungen. Dafür sind rund 365000
Euro eingeplant.
Die Flussmeisterei des Wasserwirtschaftsamts Ingolstadt prüft
zudem die Baustelle und kann
keine Beeinträchtigungen des
Gewässers feststellen. Wildenten, Bach- und Schafstelzen tummeln sich nach wie vor an der
Gailach.

Hier wird fleißig gearbeitet: In Mühlheim erneuert der Landkreis Brücke und Ufermauern. Außerdem verlegt der Markt
Mörnsheim noch eine neue Wasserleitung, die eine Länge von 600 Metern hat.
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