
Im Schritttempo unterwegs 
SCHROBENHAUSEN 

Messwagen nimmt bis Ende September alle Straßen und 
Wege in der Stadt für ein Kataster auf 

Schrobenhausen (SZ) Vor ihm und seinen Kameraaugen bleibt kaum ein Schlagloch 

versteckt: Uwe Muders ist bis Ende September 2019 mit seinem weißen Messwagen 

unterwegs, um die Straßen der Stadt Schrobenhausen aufzunehmen. Das Ziel der 

wochenlangen Arbeit soll ein Straßenkataster werden.  

Straßen vermessen im Schritttempo: Uwe Muders nimmt alle Schrobenhausener Straßen für ein neues Kataster auf. Das 

macht er mit seinem Messwagen und auch zu Fuß.  

Der 54-jährige Uwe Muders hat einiges vor: Alle Straßen der Stadt muss er abfahren, genau 

festhalten und ausmessen. Rund 125 Kilometer lang ist das städtische Straßennetz in 

Schrobenhausen, sagt Helmut Rischer. Der städtische Tiefbauer weiß darüber hinaus noch 

von etwa 35 weiteren Kilometern Geh- und Radwegen. 

Der weiße Firmenwagen von Muders ist kaum zu unterscheiden von anderen weißen Autos, 

die sonst durch Schrobenhausen fahren. Wäre da nicht das Stahlgestänge auf dem Dach. An 

der Vorder- und Rückseite des Wagens sind dort Digitalkameras befestigt. Und vorne rechts 

vor dem Kühlergrill steckt in einer Spezialhalterung noch ein Messrad. So ist Muders seit 

mehr als einer Woche durch Schrobenhausen unterwegs. 

"Ich fahre die Straßen im Schritttempo ab", sagt Muders. Auf dem Wagendach machen gelbe 

Blinklichter auf das Verkehrshindernis aufmerksam. "Ich werde öfters angehupt", sagt 

Muders, der den Job bei der Gesellschaft für Straßenanalyse bereits seit etlichen Jahren 

macht. In Schrobenhausen halten sich die negativen Reaktionen anderer 



Verkehrsteilnehmer auf seinen langsamen Fahrstil noch in Grenzen. Erst vor kurzem hat er 

einen Auftrag in Augsburg erledigt, da seien die Reaktionen der anderen Autofahrer schon 

deutlich heftiger ausgefallen. 

Muders Beifahrer ist ein Computer mit Maus. An den Datenverarbeiter sind Messsensoren 

angeschlossen und die beiden Kameras auf dem Wagendach. Bei den Touren über die 

Straßen wird alles genau aufgenommen, sagt Muders. Die Palette der Schäden, die der 

Messwagen wahrnimmt, reicht vom fünf Millimeter kleinen Riss bis zum unübersehbaren 

Schlagloch. Setzungen in der Fahrbahn ab zwei Zentimetern nimmt das Messfahrzeug 

genauso wahr wie Notreparaturen. Wenn er in eine neue Straße hineinfährt, steigt Muders 

aus und greift zum Messrad. Die Straßenbreite misst der staatlich geprüfte Bautechniker 

quasi im Vorbeigehen aus. 

"Alle zehn Meter machen wir ein Foto", sagt Muders. Der Blickwinkel der Kamera reicht von 

der einen zur anderen Straßenseite, inklusive der Geh- und Radwege - mehr nicht. Für 

Muders ist wichtig, dass er keine Bilder für Google Streetview mache. Immer wieder würden 

das Passanten auf den Straßen fälschlicherweise vermuten. 

Das Straßenkataster in Schrobenhausen hat eine relativ lange Geschichte. Gut sieben Jahre 

hat es gedauert, bis sich der Bauausschuss der Stadt dazu durchringen konnte, das Kataster 

in Auftrag zu geben. Immer wieder hatten die Kommunalpolitiker argumentiert, der 

städtische Bauhof wisse schon gut genug, wann welche Straßen in Schrobenhausen zu 

reparieren seien. Doch das reiche nicht aus, argumentiert Helmut Rischer - wie seine 

Vorgänger im Tiefbauamt auch schon - dagegen. Wichtig sei es, so Rischer, dass die Straßen 

alle einmal konkret aufgelistet würden. Über das computergestützte Kataster könne genau 

gesehen werden, welche Straßen eher reparaturbedürftig seien als andere. Auch die 

möglichen Kosten könnten so besser als bisher abgeschätzt werden. Und, das ist Rischer 

auch mit Blick auf die Stadträte wichtig, die Kommunalpolitiker könnten nun genau sehen, 

welchen Wert das Straßennetz habe. Diesen Wert gelte es zu erhalten. 

Auf die Ergebnisse des Straßenkatasters ist auch Bürgermeister Karlheinz Stephan (CSU) 

gespannt. Mit Blick auf die jährlichen Haushaltsdebatten, in denen es immer wieder darum 

geht, wie viel Geld für Straßenreparaturen zur Verfügung gestellt werden solle, sagt 

Stephan: "Meine Befürchtung ist, dass wir uns in den vergangenen Jahren etwas verschätzt 

haben." Stephan verspricht sich aber auch eine Argumentationshilfe für die Gespräche mit 

Bürgern. Denn durch den Wegfall der Straßenausbaubeiträge würden die Wünsche nach 

Straßensanierungen in der Bevölkerung wohl größer, meint Stephan. Dann könne das 

Straßenkataster helfen, den Menschen klar zu machen, wann ihre Straßen an der Reihe 

seien. 

Bis es so weit ist, hat Muders noch einige Kilometer im Schritttempo vor sich. Rischer hofft 

darauf, dass er im Oktober im Stadtrat die ersten Ergebnisse präsentieren könne, denn 

immerhin kostet die Erstellung des Straßenkatasters die Stadt rund 100000 Euro. 
 


