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Der Aufbau der Stützwand: Auf der Talseite mehrere Lagen Sandsteine, alles hinterfüllt mit Beton.   Fotos: Bernhard Huber

Mit einem Aufwand von 
gut einer Million Euro 
saniert das Regierungs-
präsidium Freiburg  
derzeit die Oppenauer
Steige (L92)  im Bereich 
des Sandsteigs zwischen
Sandhütte und  Roßühl.
Rund die Hälfte der
Summe verschlingt eine 
lange Stützwand, die 
in mehreren  Teilab-
schnitten auf insgesamt 
rund 240 Metern Länge 
saniert wird, die andere
Hälfte geht  in den neuen
Fahrbahnbelag ab etwa 
300 Meter oberhalb  von
der Sandhütte bis zum
Hotel Zuflucht.  

VON BERNHARD HUBER

Oppenau. “Der größte Teil
der seitlichen Schutzeinrich-
tungen auf der Stützwand am
Sandsteig bestand talseitig bis-
her nur aus einzelnen Sand-
steinpollern wie man sie von
früher  kennt und nicht dem 
Stand der Technik entspre-
chen, das haben die Verant-
wortlichen schon  lange als 
großes Sicherheitsmanko aus-
gemacht”, führen Projektleiter 
Andreas Maier und  Bauauf-ff
seher Richard Wurth vom Re-
gierungspräsidium Freiburg 
aus. “Wir befinden uns in ei-
nem  langgezogenen Kurvenbe-
reich und damit in einer nicht 
zur unterschätzenden Gefah-
renstelle”.  

Außerdem waren zwei Teil-
bereiche der Stützwand nur
noch bedingt standsicher. So
war es jetzt  notwendig, auf die
ansehnliche Länge von immer-
hin 120 Metern die Stützmau-
er  abschnittsweise abzubre-
chen, völlig neu zu gründen
und hochzuziehen. Auf weite-
ren 120  Metern musste nur ein 
Teil der Stützwand abgebro-
chen werden. 

Mehr als drei Meter war die  
Baugrube teilweise tief, fast
über die ganze Länge musste in
dem schwierigen und ziemlich  
unzugänglichen Steilgelände 
aufwändig eingerüstet werden.    
Die neuen Stützwandabschnit-
te werden auf der Sicht- bzw.
Talseite nach dem einbrin-
gen des  neuen Fundaments in 
mehreren Lagen mit Sandstei-
nen aufgesetzt und mit Beton 
hinterfüllt.  

Überwiegend sind es neue 
Steine, mit eingeflossen sind
aber auch ein Teil der alten ab-
gebauten  Sandsteine, soweit 

sie noch verwertbar waren. 
“Durch die Sandsteine bekom-
men wir ein  einheitliches Bild 
mit den verbleibenden Mau-
erteilen, welche jetzt nicht sa-
niert werden  müssen”, so An-
dreas Maier.

Durchgehend erhalten die 
dann sanierten Stützwandab-
schnitte auf  der Krone als Ab-
schluss einen Betongurt für
das sichere Befestigen der 
ebenfalls neuen  Schutzplan-
ken.    

Geschultes Personal

Ausgeführt werden die Ar-
beiten von der Firma Rendler
Bau aus Offenburg. Zwei Ko-
lonnen sind  unter der Regie
von Bauleiter Andreas Franz
und Polier Martin Huber seit 
dem 22. Juli im  Einsatz. “Es ist
eine anspruchsvolle Baustel-
le die geschultes Personal mit
viel Erfahrung  erforderlich
macht”, unterstreicht Andre-
as Franz.

“Beim Abtragen der alten
Mauerabschnitte  einschließ-
lich Baugrube mussten  wir für 
das umfassende Fundament 
der neuen Stützwand  wesent-
lich mehr unförmige Steine als 
erwartet herausnehmen”, be-
richtet Projektleiter Andreas  
Maier. “Das hat dann auch in 
der Breite  mehr von dem vor-
handenen Straßenbelag  ge-
kostet und einen Mehrauf-ff
wand an Beton und natürlich
auch Arbeitszeit verursacht”. 
In diesem  Zusammenhang 
weist Maier darauf hin, dass
die Maßnahme nur unter einer 
Vollsperrung der  Straße mög-
lich ist. “Bergseitig blieb von
der Fahrbahn nur mal noch ge-
rade Platz für die  Baumaschi-
nen, eine Ampelregelung wäre 
nicht denkbar gewesen.”    

Der Bauzeitenplan sieht bis-
her vor, dass die Stützwand-
Arbeiten bis 6. Oktober been-
det werden.  “Es wird zwar
knapp, aber es wird voraus-

sichtlich reichen”, gibt sich
Projektleiter Andreas  Maier 
zuversichtlich. Das obwohl die
Firma Rendler erst zwei Wo-
chen später als vorgesehen  ha-
be beginnen können. Bereits
im Frühjahr ging an  der L92 
etwa zwei Kilometer unter der
Sandhütte wetterbedingt ein
kräftiger Hangrutsch ab, der 
die Fahrbahn seither an die-
ser Stelle  verengt. Die Schad-
stelle soll jetzt voraussichtlich 
ab dem 16. September beseitigt 
werden. Weil  dort parallel ge-
arbeitet wird, hat das aber auf 
den gesamten Zeitplan keinen 
Einfluss, vorausgesetzt es tre-
ten keine unerwarteten Über-
raschungen auf.   

Im zweiten Bauabschnitt
wird dann die Fahrbahn zwi-
schen der Sandhütte und der
Kreisgrenze  Freudenstadt 
beim Hotel Zuflucht auf 2,5 Ki-
lometer komplett saniert. Das
wird voraussichtlich in  der 
Zeit vom 7. bis 16. Oktober der 
Fall sein. Ausführende ist da
die Firma Knäble aus Biberach 
als Nachunternehmer der Fir-
ma Rendler Bau.

“Wir sind froh, dass wir mit
Rendler und Knäble  hier zwei
leistungsfähige Firmen ha-
ben”, unterstreicht Projekt-
leiter Andreas Maier. Vor der  
neuen Asphaltierung wer-
den auch noch Querdolen und 
Schächte erneuert. Neu asphal-
tiert wirdauch der Parkplatz in 
Höhe des Hotel Zuflucht, der 
noch in die Zuständigkeit  des 
Regierungspräsidiums Frei-
burg fällt.

L92 wird planmäßig saniert
Stützmauer an der Oppenauer Steige wird erneuert/Neuer Straßenbelag oberhalb der Sandhütte

Wer unbefugt die Baustel-
le der L92 betritt, der landet
ohne Ausnahme auf dem 
Schirm der  Überwachungs-
kamera. 24 Stunden rund 
um die Uhr. Per Lautspre-
cher wird er zunächst über 
die Alarmierungszentrale der 
privaten Sicherheitsfirma
aufgefordert, das Gelände 
sofort zu verlassen. Andern-

falls werde man die Polizei
einschalten. “Auch hier an  
dieser Baustelle haben wir 
es schon erlebt, dass durch
Verkehrsteilnehmer, egal 
ob Radfahrer,  Motorradfah-
rer oder Autofahrer versucht
wurde, die Absperrungen zu
umgehen und sich unerlaubt 
Durchfahrt zu verschaffen”, 
berichtet die Baufirma. Hu

Videoüberwachung notwendig

S T I C H W O R T

Auf der Baustelle auf dem “Sandsteig”: (v. l.) Bauaufseher Richard Wurth (Regierungspräsidium
Freiburg), Bauleiter Andreas Franz (Rendler Bau Offenburg) und Projektleiter Andreas Maier (Re-
gierungspräsidium Freiburg).

Neu im Gemeinderat

D
ie Kommunalwahl im
Mai hat neue Gesichter
in die Gemeinderäte im

Renchtal gebracht. Die ARZ 
stellt die 21 neuen Volksver-
treter, ihre Motive und ihre 
Ziele montags und donners-
tags in der Serie »Neu im Ge-
meinderat« vor. Heute: Ulrich 
Maier (Oppenau).

■ Was war Ihr persönli-
ches Schlüsselerlebnis, das
Sie dazu bewogen hat, sich 
politisch zu engagieren?

ULRICH MAIER: Ein 
Schlüsselerlebnis gab es bei 
mir nicht.  Ich bin schon im-
mer politisch interessiert ge-
wesen und beruflich/privat 
immer mehr gewachsen, so
dass ich mich aktiv in die Ent-
scheidungen der Gemeinde
mit einbringen wollte.

■ Welche Erfahrungen 
aus Ihrem Leben kommen 
Ihnen bei der Arbeit im
Gemeinderat zugute?

MAIER: Meine Tätigkeiten 
als stellvertretender Produk-
tionsleiter, als Betriebsrats-
mitglied und auch als Kas-
sierer und Vorstandsmitglied
der Oppenauer Gleitschirm-
flieger haben Spuren hinter-
lassen und fordern lösungs-
orientierte Entscheidungen.

■ Welche kommunalpo-
litischen Ziele wollen Sie 
verwirklichen?

MAIER: Für mich ist wich-
tig, dass die Gemeinschafts-
schule, die Kindergärten und 
aber  auch die Vereinsarbeit
mit deren Jugendarbeit ge-
stärkt wird. Mit einer guten
Arbeit in diesen Bereichen
kann die Gemeinde famili-
enfreundlich und  zukunfts-
orientiert wachsen. Auch die 
Integration ist in einer klei-
neren  Gemeinde ein wichti-
ger Aspekt, der in der Schule
und den Vereinen  Unterstüt-
zung bedarf, damit ein kame-
radschaftliches Miteinander
funktioniert. Weiter muss in
Oppenau der Tourismus wei-
terentwickelt werden und mit
der Nähe  zum Nationalpark 
gibt es hierfür viele Möglich-
keiten.

■ Was muss getan wer-
den, damit die Franz-Rapp-
Schule als Gemeinschafts-
schule zum Erfolg wird?

MAIER: Hier hat die Ge-
meinde bereits den richtigen 
Weg eingeschlagen, nun muss
dieser vorangebracht wer-
den. Der Schulstandort Oppe-
nau ist für die Firmen im hin-
teren Renchtal sehr wichtig 
um auch gute Mitarbeiter für 
die Zukunft zu sichern. Na-
türlich ist dieser auch wich-
tig für die Familien die hier
ihre Kinder bedenkenlos ler-
nen lassen können. Eventu-
ell kann man noch näher mit 
den Firmen zusammen arbei-
ten um das Potenzial besser
zu nutzen. 

■ Welche Projekte 
würden Sie gerne für die 
Jugend verwirklichen?

MAIER: Die Jugend ist un-
sere Zukunft. In Oppenau
sollte man Plätze/Veranstal-
tungen schaffen, die von den 
Jugendlichen genutzt wer-
den können. Hierzu zähle ich 
auch ein erweitertes Angebot
im Jugendtreff Chill und im
Zuge der Stadtparksanierung
sollten wir auf jeden Fall die
Jugendlichen mit ins Boot
nehmen um ein Konzept zu
entwickeln, wo auch sie etwas 
davon haben.

Ulrich Maier ist 48 Jahre
alt, verheiratet und hat drei
Kinder. Geboren und wohn-
haft in Oppenau ist er seit 2014 
Mitglied der UWO. Ehrenäm-
ter: Betriebsratsmitglied, 
Kassierer und im Vorstand 
der Oppenauer Gleitschirm-
flieger.

»Gute Schule für Firmen
im Renchtal wichtig« 
Oppenauer Stadtrat Ulrich Maier nennt seine Ziele

Eine Serie der

Gemeinderat
Neu im

Ulrich Maier engagiert sich 
auch als Betriebsrat und 
Gleitschirmflieger.
  Foto: UWO Oppenau

Z U R  P E R S O N

»Gute Mitarbeiter für 
die Zukunft der 

Betriebe sichern.«

»Jugendliche bei 
Stadtparksanierung

mit ins Boot nehmen.«

Bad Peterstal-Griesbach
(red/rüd). Am Mittwoch, 11. 
September, 19 Uhr, findet im 
Rathaus Bad Peterstal die 
erste Sitzung des Gemeinde-
rates nach der Sommerpau-
se statt. Folgende Themen 
gibt es: Kanalsanierung Frei-
ersbach L93 (Vergabe der Sa-
nierungsarbeiten); Antrag 
von Claudia und Johannes 
Roth, Oppenau, auf Erwerb 
eines Teilbereichs eines ge-
meindeeigenen Waldgrund-
stücks am Palmspring; Bera-
tung über den Verkauf eines

Bauplatzes im Gebiet »Schö-
ne Aussicht«;  Bauantrag auf
Erweiterung eines bestehen-
den Wohnhauses und Neubau
einer in Bad Griesbach; Be-
ratung über den Verkauf des
Teilbereichs eines gemeinde-
eigenen Grundstücks in Bad
Peterstal.

Daneben stehen in der Sit-
zung die üblichen Regulari-
en auf der Tagesordnung. Die
Bürger können sich bereits zu
Beginn der Sitzung mit Fra-
gen an Verwaltung und Ge-
meinderäte wenden.

Auftragsvergabe für
L93-Kanalsanierung
Gemeinderatssitzung in Bad Peterstal am Mittwoch
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