
Bürgerwerkstatt Mobilität – Themenbereiche am 11.03.19 
Anwesend waren 1. und 2. Bürgermeister und 2 weitere Gemeinderäte, 2 weitere Bürger 

und die Protokollantin. Mehrere Punkte wurden von Bürgern per Email geschickt und 

behandelt.    
 

18 Uhr – Ziegeleistr., Ecke Sonnenhang  

Fußgängerüberwege Ziegeleistr.: Der bisherige Überweg soll um 

ca. 15 m in Richtung Bahnhof verschoben werden, damit er von den 

Autofahrern aus beiden Richtungen besser wahrgenommen werden 

kann. Dadurch läge er dann in Höhe Ziegeleistr. 8 a,b und nicht 

mehr gegenüber den Garageneinfahrten wie bisher. Die 

Beschilderung wird entsprechend angepasst.   
                                                 

Am Bahnhofsausgang gegen-

über Franz-Schubert-Weg 

soll ein zusätzlicher Überweg 

eingerichtet werden.  

Ziel solcher Überwege ist die 

Verlangsamung des Durch-

fahrtsverkehrs und größere 

Aufmerksamkeit gegenüber 

den schwächeren Verkehrsteilnehmern. Wegen beidem muss bei 

der Polizei Rücksprache gehalten werden. Der Bürgermeister wird 

sich darum kümmern.  
 

Querung der Jetzendorfer Str. Höhe Lagerhausstr.: Im Zuge 

eines weiteren Abschnitts der Ortskernsanierung könnte auch ein 

Fuß-/Fahrradweg (SW-Seite der Jetzendorferstr.) durch die 

Bahnunterführung entstehen, farblich abgehoben (rot?) und/oder mit 

anderem Straßenbelag als die dann etwas verengte Fahrstraße. An 

der Einmündung des Fuß-/Fahrradweges Lagerhausstr. zur 

Jetzendorferstr. ist ein Überweg - möglichst als Zebrastreifen mit 

Fahrradwegquerung daneben – erwünscht, sodass Fahrradfahrer 

von ortsauswärts oder dem Bahnweg unterhalb der Vogelsiedlung 

zur Lagerhausstr. nicht mehr auf dem schmalen Fußweg (NO-Seite) 

unter der Bahnunterführung fahren.   



Dadurch könnte in der zeitlich 

begrenzten 30-erZone der 

Jetzendorferstr. auch für die 

Querung der Schulkinder zu/von 

Hubertusweg und Frühlingstr. der 

Durchfahrtsverkehr zusätzlich 

verlangsamt werden und die 

Autofahrer zu größerer 

Aufmerksamkeit veranlasst.  
 

Eine Entscheidung darüber kann im Jahr 2020 im Gemeinderat auf 

den Weg gebracht werden.    

 

18:50 Uhr Sitzungssaal der Gemeinde 
 

Statusbericht Verkehrskonzept des Landkreises mit Radwege-

netz und aktuelle Messungen der Verkehrsüberwachung 

In einer informativen und ganz aktuellen Videopräsentation zeigt der 

Bürgermeister, dass der Bau einer Umgehungsstraße vom P+R-

Kreisel bis zur Jetzendorfer- und weiter bis zur Indersdorfer Str.  

nicht nur den gesamten innerörtlichen Durchgangsverkehr um bis zu 

68% entlasten würde (bzw. absolut 3900 Fahrzeuge weniger), 

sondern auch z.B. den in Glonnbercha oder Kollbach (wegen der 

Zeitersparnis würde er von nahezu allen Durchfahrern 

angenommen). Die umfassenden Berechnungen und Schätzungen 

gelten für 2030. Der bauliche Aufwand für den Bau der U-Straße 

wird als „gering“ eingestuft. Diese Ergebnisse sind anders als für fast 

alle weiteren U-Straßen-Wünsche im Landkreis, wo die Entlastung 

wesentlich geringer wäre und der Aufwand meist „erheblich“.   

Für den Bau der U-Straße vom Kreisel bis Jetzendorferstr. soll nun – 

durch die überregionale Bedeutung begründet – ein 

Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Der dafür nötige 

Grund würde „übereignet“. Die Grundstücksbesitzer erhalten 

Entschädigung, die über den üblichen Grundstückspreisen liegt und 

nicht versteuert werden muss.  

 



Straßenverkehr in den aktuell geplanten Baugebieten  

(BM Marcel Fath berichtet weiter) 

Im Erschließungsplan für den Edeka sind Umbaumaßnahmen an 

der Kreuzung Jetzendorfer-, Ziegelei-, Mitterfeldstr. vorgesehen: Die 

Einmündungen werden großzügig verbreitert, Termin Juni bis 

September 2019. Die Zufahrt zum zukünftigen Kindergarten wird erst 

im Jahr 2020 angegangen, dann auch der Fuß-/Fahrradweg entlang 

der Mitterfeldstr., W-Seite.   

Im Neubaugebiet Asbach wird die Verbindung vom Bruckweg zur 

Vierkirchnerstr. (neuer Name: „Mühlwiesen“) noch vor der 

Einmündung Staudenweg gesperrt, sodass sie nicht als Durchfahrt 

für KFZ genutzt werden kann. Die Busanbindung von Asbach wird 

als ausreichend beschrieben.   
 

Ausfahrtregelung Danuvius (Josef Mittl) 

Die Regelung ist eindeutig. Sollten Lieferanten oder andere 

Autofahrer die Regelung missachten, liegt es 

auch im Interesse der Danuviusbetreiber, diese 

zurecht zu weisen, damit gefährliche Situationen 

durch falsch ausfahrende KFZ vermieden 

werden.  

Es wäre gut, 

Kennzeichen 

oder andere 

typische 

Merkmale 

dieser Autos zu benennen und 

gerne an den Bürgermeister weiter 

zu leiten.  
 

Gewerbegebiet Eheäcker/Kreisel: Platzierung 30 km/h – Schild 

(Josef Mittl) 

Eine Versetzung des Schildes wird vom Bürgermeister als nicht 

zielführend erklärt. Geprüft werden soll nun die Aufstellung eines 

„Vorfahrt gewähren“-Schildes, damit einzelne Autofahrer zu mehr 

Rücksicht beim P+R-Platz veranlasst werden.  



Ortsverbindungsstraße Kreisel in Richtung Oberhausen: 

Markierung oder Beleuchtung nötig (Ed Meßthaler) 

Da die gesamte Ortsverbindungsstraße ab 2021 saniert werden soll, 

wobei auch Fahrrad-/Fußwege angedacht sind, werden jetzt 

mittelfristig keine Änderungen mehr vorgenommen.  
 

Radweg Glonnbercha: mehrere Zufahrten zwischen Straße und 

Fuß-/Fahrradweg (Dieter Lange) 

Der Ausbau der Straße zwischen Glonnbercha und Petershausen 
wird wegen der nötigen Umplanung (Grundstückabgabe nur auf der 
anderen als bisher angedachten Straßenseite möglich) auf später 
verschoben. Da jedes angrenzende Feld auch eine Zufahrt benötigt, 
wird dann auch der Fahrradweg an mehreren Stellen von der Straße 
aus erreichbar sein.  
 

Fahrradweg Obermarbach (Thomas und Hildegard Kißlinger):  

Obwohl der Fahrradweg entlang der Straße zwischen Einmündung 
Marbacherstr. und Obermarbach bei der Radwegekonferenz 2009 
von den mehr als 100 Teilnehmern mit allerhöchster Priorität 
eingestuft wurde, ist bisher noch nichts davon zu sehen, was die 
Bürger in ihrer Bereitschaft mitzugestalten unwillig werden lassen 
könnte. Der Radweg entlang der Bahn wurde damals abgelehnt 
(„menschenleer und dunkel, macht Angst“), der entlang der Straße 
bevorzugt. Die Grundstücksverhandlungen dort gestalten sich als 
weiterhin sehr schwierig. Im Zuge des Baugebiets Rosenstr. wären 
dagegen die Verhandlungen für Grundstücksabgaben entlang der 
Bahn bis zur Umgehungsstraße leichter möglich und finanzierbar. 
Deshalb wird nun an diese Variante gedacht. Die Einmündung auf 
die Umgehungsstraße könnte mit wenig Steigung und ziemlich 
sicher gestaltet werden.  
 

Der nächste Sitzungstermin ist für Ende Mai - Anfang Juni 
angedacht, wenn dann auch die Verkehrsplanung im neuen 
Baugebiet in Kollbach erläutert wird.  
 

Sitzungsende gegen 20:20 Uhr.  
 

Alle Bürger sind herzlich eingeladen, sich bei 

der Bürgerwerkstatt Mobilität mit einzubringen.  


