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Hutthurm
einfach schöner........

Sonderveröffentlichung zum neuen Kreisverkehr des Marktes HutthurmPo
st

se
nd

un
g 

an
 s

äm
tli

ch
e 

H
au

sh
al

te



  2

Da rührt sich was

Im Dezember 2013 kam die Förderzusage der zuständigen Stellen; Architekt Feßl konnte rasch die Planung 
beginnen. Im Februar 2014 wurde der Abriss des alten Pieringer-Hauses angepackt; am 21.05.2014 
konnte es mit dem Bau losgehen. Die offizielle Verkehrsfreigabe erfolgte schließlich am 17.10.2014.
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Liebe Bürgerinnen und Bürger!

Für Hutthurm haben wir ein wichtiges 
Ziel erreicht, unser ortsbildprägender 
Kreisverkehr ist fertiggestellt und ich 
bin stolz darauf, Ihnen dieses zu Ende 
gebrachte Großprojekt präsentieren 
zu dürfen. Anfänglich war es kaum 
vorstellbar, genügend Platz  für diese 
Umgestaltung zur Verfügung zu stellen. 
Das Pieringer Haus musste weichen 
und manche Gartenmauer wurde 
verlegt. Über fünf Monate Baulärm 
und Schmutz mussten die Anwohner 
aushalten. 

Aber die alte Kreuzung war nicht 
mehr zeitgemäß. Durch das immer 
stärker werdende Verkehrsaufkommen 
musste eine Lösung gefunden werden, 
um Fußgeher und Autofahrer ohne  
Risiko am Straßenverkehr teilhaben 
zu lassen. Mit dem neuen „Kreisel“ 
ist nun ausreichend Platz für alle 

Verkehrsteilnehmer. Die Gehwege 
sind barrierefrei und übersichtlich, 
während die Autofahrer zügig 
in den Kreis einfahren können 
und dadurch weniger Lärm und 
Abgase verursachen. Die dringend 
notwendige Verkehrssicherheit konnte 
stark verbessert werden. 

Für Sie liebe Bürgerinnen und Bürger 
haben wir erneut einen großen Einsatz 
geleistet, um die Wohnqualität  
im Ort weiter zu verbessern. 2,4 
Millionen Euro wurden eingesetzt, 
um mit regionalen Baumaterialien 
wie Bayerwald-Granit arbeiten zu 
können. Es wurden Baufirmen aus 
dem Umkreis beauftragt, damit unser 
schöner Ort weiter modernisiert, heller 
und freundlicher gestaltet werden 
kann. Darüber hinaus konnten neue 
Parkflächen angelegt werden. Das 
hilft beim Einkaufen und Flanieren.

Ich bin überzeugt, dass Hutthurm 

eine beispielhafte Wohngemeinde im 
Landkreis ist.  Es lohnt sich, Hutthurm 
zu besuchen. Einen wichtigen Schritt 
haben wir bereits getan. Mit dem 
Bau des Kreisverkehrs fördern wir die 
Belebung des Ortskerns. 

Mein Dank als Bürgermeister gilt dem 
Architekten, allen beteiligten Baufirmen, 
dem Landrat und der Regierung von 
Niederbayern, den Organisatoren, 
den Gewerbetreibenden sowie den 
Anwohnerinnen und Anwohnern. 
Ich lade Sie ein, sich selbst ein Bild von 
der Umsetzung der Baumaßnahmen 
zu machen. 

Hutthurm
einfach schöner .....

 
Einweihung 1. Bauabschnitt Ortskernsanierung:

Grußwort Hermann Baumann

Ihr Hermann Baumann 
1. Bürgermeister von Hutthurm
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Rückblick 
Vor 55 Jahren reichte noch eine abknickende Vorfahrtstraße in Richtung Kalteneck. 
Vergeblich sucht man hier die Bayerwaldstraße, die gab es nämlich zu diesem Zeitpunkt noch nicht.
Damals fand sogar mitten auf der Straße noch eine schöne, alte Kastanie und die Pestsäule ihren Platz.
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Rückblick 
Dunkel, trist und funktional wirkte der Platz 

noch vor kurzem auf den Betrachter. 
Nichts wirkte einladend oder modern.
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Zahlen
Gesamtkosten 2,4 Mio. € 
Sonderbaulast Förderung
Regierung von Niederbayern mit ca. 760.000 €
und von der Städtebauförderung
Bund / Land mit ca. 245.000 € 

Unser besonderer Dank gilt  
den Fördergebern aus Bund und Land

 
Fördergeber

Oberste Baubehörde

im Bayerischen  

Staatsministerium 

des Innern

Straßenbauamt
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Hutthurm
einfach schöner .....

Der zweite Bauabschnitt zur Orts-
kernsanierung in Hutthurm stellt 
einen wesentlichen Beitrag zur 
Aufwertung des nördlichen Orts- 
eingangs dar.

Die frühere Zufahrtssituation zum 
Ortskern war verkehrstechnisch und 
ortsplanerisch unbefriedigend und 
führte regelmäßig zu Behinderun-
gen - sowohl auf der tangierenden 
Staatsstraße als auch auf der Markt-
straße. Der gesamte Ortseinfahrts-
bereich war städtebaulich unschein-
bar und ohne urbane Qualitäten.
Ziel war es, einen identitätsstiftenden 
Ortseingang zu schaffen, welcher in 
seiner Form, seiner Anbindung zum 
Ort, der vorgegebenen Topografie 
und dem städtebaulichen gewach-
senen Umfeld, zu Hutthurm passt. 
Der öffentliche Raum bildet in sei-
nen vielen Einzelelementen und in 
der Gesamtheit seiner Vernetzung 
die Eigenart, die Identität von Ort-
schaften ab, macht sie unterscheid-
bar von anderen und unverwechsel-

bar. Wir haben versucht, bereits den 
Ortseingang als einen zu Hutthurm 
gehörenden Raum zu prägen. So-
wohl den Bereich des Kreisverkehrs 
mit beleuchtetem Brunnen, umlau-
fendem Gehweg und begrenzenden 
Bäumen als auch den ersten urban 
erlebbaren Raum im Ort zwischen 
Apotheke und Blumengeschäft. Wie 
schon Vitruv, der große Architekt 
im 1. Jahrhundert v. Chr. in seinen 
10 Büchern über Architektur sagte: 
„Wo Räume, wo Plätze sind, fühl‘ 
ich mich wohl.“ Bäume sind nicht 
um der Bäume willen, sondern als 
raumbildende Elemente an den 
städtebaulich notwendigen Stellen 
gesetzt. Die Hochborde wurden 
entfernt, alle Gehwege verbreitert 
und mit gehfreundlichen Granit-
Großsteinplatten belegt. Vor den 
neu gestalteten Stellplätzen an der 
Kaltenecker Straße wurde ein Pfla-
sterstreifen geplant. Dies hat nicht 
nur den Vorteil, dass man beim 
Beladen der Fahrzeuge nicht auf 
die Fahrbahn treten muss, sondern 

insbesondere auch, dass man beim 
rückwärts Ausparken den Verkehr 
wesentlich besser überblicken kann. 
Die Anlieger haben während der 
Baumaßnahme sicherlich viel Un-
annehmlichkeiten und Lärm ertra-
gen müssen. Es war eine Baustelle. 
Trotzdem sind sie der Sanierung 
stets positiv gegenüber gestanden. 
Das verdient ebensolchen Respekt 
wie die Tatsache, dass uns alle Haus-
eigentümer die Möglichkeit gege-
ben haben, die Beleuchtungskörper 
an den Fassaden anzubringen. Dies 
ist ein wichtiger Punkt für Hutthurm, 
da es somit geschafft werden konn-
te, auch bei Dunkelheit ein raum-
bildendes Beleuchtungsszenario zu 
verwirklichen. Der städtebauliche 
Raum wird dadurch auch nachts de-
finiert und aufgewertet. Ich habe die 
Hoffnung, dass viele private Hausei-
gentümer mit neuen Fassadenge-
staltungen oder -sanierungen zum 
endgültigen Gelingen des Gesam-
ten, der Ortschaft Hutthurm, beitra-
gen werden.

 
Architekturbüro Feßl & Partner

Architekturbüro Feßl & Partner
Alexander Feßl
Architekt + Stadtplaner
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Vorher 
Für Spaziergänger gab es keinen Grund, hier zu verweilen; der Verkehr lief kreuz  
und quer, die Bürgersteige waren zu hoch, Kinderwagen oder Rollator waren schwer handzuhaben.

� Gefährlich
� Unübersichtlich
� Gehwegbreiten- und Höhen waren eng und gefährlich
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Nachher 
Kaum zu glauben, dieselbe Stelle ein Jahr später.  Übersichtlich, hell, modern und freundlich.

� Klare Abtrennung der Fahrbahn zum Fußweg
� Genügend Platz für alle Verkehrsteilnehmer
� Der Fußweg ist eben und barrierefrei
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Vorher 
Vor allem für Schulkinder war es gefährlich, hier die Straße zu überqueren, von der Bayerwaldstraße her kommende Autofahrer nahmen oft 
zuviel Geschwindigkeit mit. Der ganze Platz wirkte unaufgeräumt und öde.

� Zu wenig Parkfläche
� Straßenüberquerung zu gefährlich
� Ausparken unübersichtlich
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Nachher 
Welch ein Unterschied, ob Verkehr, Fußweg oder Parkplätze, alles wirkt strukturiert, 
klar einsichtig, hell und freundlich.
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Vorher 
Zuviel kam hier zusammen, zu Stoßzeiten hoch frequentiert, Linksabbieger, Busse und Schulkinder. 
Der Platz wirkte unübersichtlich und war für alle Verkehrsteilnehmer ein Gefahrenpunkt.

� Schlecht oder gar nicht beleuchtet
� Bushaltestelle zu nah am Kreuzungsbereich
� Triste Optik
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Nachher 
Die klare Abgrenzung des Fußwegs von der Straße und die Versetzung der Bushaltebucht nach unten bietet den 
Verkehrsteilnehmern wesentlich mehr Sicherheit.
Die breiten und ebenen Bürgersteige wirken einladend und freizügig. 
1.200 Tonnen Bayerwaldgranit wurden bei der Baumaßnahme verlegt.
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Vorher 
Unansehnlich und lieblos wirkte auch die Hochstraße, nur einspurig befahrbar und 
ungeeignet als Hauptverbindungsstraße zum Baugebiet Hochwies und der Birkethöhe.

� Fehlende Bürgersteige
� Einspurig befahrbar
� Keine Parkmöglichkeit
� Unzureichende Beleuchtung
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Nachher 
Modern und freundlich kommt die neue Hochstraße daher. Die neue Fahrbahn ist zweispurig; für Schulkinder und 
Fußgänger gibt es einen schönen und barrierefreien Bürgersteig. 
Die komplette Straße ist sowohl von oben als auch von unten einsehbar, zudem wurden 25 neue Autostellplätze 
geschaffen.
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Vorher 
Die Gehwege am Ende der Marktstraße waren oft sehr schmal und hoch. Mit einem 
Kinderwagen oder Rollator war der Bürgersteig schwer oder gar nicht befahrbar; 
obendrein waren die Belege auf Fahrbahn und Fußweg in schlechtem Zustand.

� Kaum Parkmöglichkeiten
� Optik nicht kundenfreundlich
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Nachher 
Großzügig, hell und freundlich ist der gesamte Platz nun gestaltet.
Der neue Anblick lädt zum Schaufensterbummel geradezu ein. 
Die Gehwege sind wesentlich breiter und durch die Gestaltung mit großen Granitplatten, die reibungslos mit 
Kinderwagen oder Rollator befahren werden können, wirkt die Straße kundenfreundlicher.
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Die alten Bushäuschen haben nun auch ausgedient. Die Haltestellen wurden, zur besseren Verkehrssicherheit, etwas nach 
unten versetzt und mit neuen Wartehäusern versehen. Im Bereich des Kreisverkehrs wurde ein Infopoint eingerichtet.

Unzureichend war die Parkplatzsituation in der Kaltenecker Straße; insgesamt wurden 29 neue Parkplätze geschaffen.
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Hutthurm
einfach schöner .....

Bei Festen kann nun im Sanierungsgebiet auf Senkelektranten zur Stromversorgung und auf Teleskophydranten 
für die Wasserversorgung zurückgegriffen werden; diese sind unter einer Bodenabdeckung in der Erde versenkt, 
insofern gibt es keine Hindernisse auf dem Geh- oder Fahrweg.

Der früher kahle Asphaltplatz wurde mit 22 Bäumen, wie der Mehlbeere, dem Spitzahorn oder der gefüllten Kirsche 
bepflanzt, fortan werden Hainbuchhecken entlang der Fußwege hochgezogen.
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Nachher 
In dem Bereich um die Apothekenkreuzung wurde optisch viel an Raum gewonnen.
Die Gehwege sind breit und barrierefrei, sie heben sich trotzdem klar vom Straßenbelag ab.
Die großen Granitplatten und die geschaffenen Grünflächen lassen die Kreuzung freizügig und modern wirken.
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Die Mitte des neuen Kreisverkehrs ziert nun ein großer Brunnen mit 12m Durchmesser.
Die Wasserfontänen werden in der Nacht mit Strahlern beleuchtet.
Um den Brunnen wird Rasen angesät und mit Blumeninseln bepflanzt.
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Das völlig neue Beleuchtungskonzept mit LED-Masten um den Kreisverkehr und Wandleuchten an den Gebäuden sorgen bei 
Dunkelheit für eine helle und schöne Beleuchtung des Platzes.

Foto: Robert Geisler
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„Wir gratulieren zur gelungenen Neugestaltung!“
„Anfertigung der Buswartehäuschen und Infopoint.“

Ingenieurbüro Dietl
Hermann Dietl Dipl.-Ing (FH) Strassenbau

Ingenieurbau

Wasserversorgung

Abwasserbeseitigung

Tel.: 0851/3 02 31

Fax: 0851/3 02 33

E-mail: info@dietl-ingenieure.de

Dipl.-Ing (FH)

Hermann Dietl

Brunngasse 3

94032 Passau

NEU | HEBEBÜHNENVERLEIH

SPENGLEREI SAMMER
Großthannensteig 20

94116 Hutthurm 

Tel.:  08505 / 39 54  -  Fax:  -91 95 73
Mobil: 0170 / 41 70 974 
mail@spenglerei-sammer.de 

www.SPENGLEREI-SAMMER.dE

SPENGLEREI SAMMER
MEISTERBETRIEB

Gemeinsam Werte schaffen.

HOCH- UND TIEFBAU

Karl Bachl Hoch- und Tiefbau GmbH & Co. KG
Deching 3, 94133 Röhrnbach, 
Tel. +49 (0)8582/18-0
E-Mail: info@bachl.de
www.bachl.de
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Markt Hutthurm
Rathausplatz 1, 94116 Hutthurm

Tel.:  08505/9001-0 – Fax: 08505/9001-16

www.hutthurm.de
markt-hutthurm@hutthurm.de

Öffnungszeiten
Mo.  8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Di.  8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Mi.  8.00 - 12.00 Uhr
Do.  8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr
Fr.  8.00 - 13.00 Uhr
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Copter-Service für Foto & Videoaufnahmen

Robert Geisler | www.airgb.de  | Mobil 0170 3467851


