
BÜRGERMEISTER- UND PRESSEAMT 

 

 

Ergebnisse der Bürgerversammlung für den Bezirk Dietersdorf, Ober- und Unterbaim-
bach (XI) vom 22. September 2010 
 
I. Anträge 
 
Die Bürgerversammlung beschloss 2 Anträge. 
 
 Antrag Ergebnis 
 
1.  

 
Einrichtung eines Bürgerbus-
ses für Dietersdorf 
 
1. Einrichtung eines Bürger-
busses? 
Der Bürgerbus wurde einstim-
mig abgelehnt 
 
2. Die Stoßzeiten sind so abzu-
decken, dass alle mitfahren 
können, die jetzt auch den Bus 
nutzen. 
 
3. Die „Nullzeiten“ (kaum ge-
nutzte Fahrten) sollen aus dem 
Fahrplan gestrichen werden. 
 
4. Es soll intensiv geprüft wer-
den, welche S-Bahnanbindung 
von den Fahrgästen bevorzugt 
wird (Anbindung an S-Bahn von 
und nach Nürnberg wird bevor-
zugt). 
 
5. In der Mittagszeit sollen zu-
sätzliche Fahrten vom Bahnhof 
nach Dietersdorf angeboten 
werden. 
 
6. In Wolkersdorf kann auf die 
Haltestelle „Obere Pfaffensteig-
straße“ verzichtet werden. Dies 
führt zu einer Linienbeschleuni-
gung. 
 

 

 
Beschluss des Stadtrates vom 29.10.2010: 
1. Von der Einrichtung eines Bürgerbusses wird 

Abstand genommen. 
2. Der Stadtrat stimmt einem neu gestalteten 

ÖPNV-Angebot (gemäß Ziffer II 3.) auf der 
Basis der „Kompromissvorschläge“ der Bür-
gerversammlung zu. 

3.  Die Stadtverkehr Schwabach GmbH wird be-
auftragt, auf dieser Basis die Konzession für die 
neue Linie bei der Regierung von Mittelfranken 
zu beantragen und Verhandlungen mit dem 
Landkreis Roth zu führen, um eine Kostenbetei-
ligung für die im Fahrplan vorgesehenen Fahr-
ten nach Regelsbach zu erreichen. 

 
Zum Fahrplanwechsel am 12.12.2010 ergaben 
sich folgende Anpassungen: 
 
- Morgens werden die Fahrten wie bisher mit 
einem Bus mit 18 Sitzplätzen durchgeführt. Ab 
Mittag kommt für den Rest des Tages ein Klein-
bus mit 8 Sitzplätzen zum Einsatz. 
- Bis 8 Uhr morgens werden fünf Fahrten ange-
boten. 
- Die Fahrten am Vormittag wurden aufgrund der 
geringen Akzeptanz aus dem Fahrplan gestri-
chen. 
- Zusätzlich wurden mittags zwei Fahrtenpaare 
neu aufgenommen. 
- Die Nachmittagsfahrten laufen nun lückenlos 
bis ca. 18:30 Uhr. 
- Die Fahrzeiten wurden an die geänderten S-
Bahn-Zeiten nach oder von Nürnberg abge-
stimmt. 
- Die Haltestellen in Wolkersdorf „Obere Pfaffen-
steigstraße“ und „Hofackerweg“ werden nicht 
mehr angefahren. Die Linienführung verläuft nun 
direkt über die Straße „Am Wasserschloss“. 
- Zusätzlich wurde eine Haltestelle am Vorderen 
Rotenberg eingerichtet. 
 



 

- 2 - 

 
2.  
 
Frau H. 

 
An der Dietersdorfer Straße 
(zwischen der westlichen und 
östlichen Einmündung der 
Alten Dietersdorfer Straße) 
soll ein Gehweg und eine 
Straßenbeleuchtung errichtet 
werden  
 
Es ist kein Gehweg und keine 
Beleuchtung vorhanden. Hier 
sind Kinder gefährdet, es sollte 
bevor etwas passiert gehandelt 
werden. 

 
Beschluss des Verkehrsausschusses vom 
30.11.2010: 
Die Verwaltung wird beauftragt, eine Planung für 
die Errichtung eines Gehwegs in der Dietersdor-
fer Straße (zwischen dem Beginn der beidseiti-
gen Bebauung im Westen und der Fußgänger-
ampel) zu veranlassen.  
Die erforderlichen Kosten in Höhe von 36.000 € 
sind für den Haushalt anzumelden.  
Die Anwohner sind über die Planung zu informie-
ren. 
 
Nach einer Stellungnahme des Stadtbauamtes 
wird die Planung 2011 erarbeitet. Die notwendi-
gen Haushaltsmittel zur Realisierung der Maß-
nahme können aber frühestens 2012 bereitge-
stellt werden. 
 

 
 
 
 
II. Anregungen 
 
Die Bürgerversammlung formulierte 4 Anregungen: 
 
 
 Anregung Ergebnis 
 
1.  
 
Herr G. 
 

 
Dietersdorf soll eine schnelle-
re Internetanbindung erhalten 
 
In Dietersdorf hat das Internet 
nur eine sehr langsame Daten-
übertragungsrate. Die Stadt soll 
sich doch dafür einsetzen, dass 
die Leistung verbessert wird. 
 

 
Auf Grund der Anregung in der Bürgerversamm-
lung wurde eine stadtweite Analyse der Breit-
bandversorgung in Schwabach durchgeführt.  
 
Nach Auskunft der Telekom vom 13.01.2011 ist 
Schwabach zu 99,9 % mit DSL versorgt, wobei 
eine Übertragungsrate von mehr als 6 Mbit/s nur 
in 45,1 % des Stadtgebiets besteht.  
Im Stadtteil Dietersdorf ist, gemessen an heuti-
gen Übertragungsstandards, (bis 6 Mbit/s oder 
mehr) eine leicht unterdurchschnittlich schnelle 
Versorgung gewährleistet. Hier sind 63 % der 
Haushalte mit einer Übertragungsrate von 1 bis 
max. 6 Mbit/s und 37 % mit lediglich bis zu 1 
Mbit/s versorgt. Nach Aussage der Telekom be-
steht für eine weitere Erhöhung der Übertra-
gungsraten derzeit kein akuter Handlungsbedarf. 
Gleichwohl bestünde lt. Telekom nach wie vor 
die Möglichkeit im Einzelfall durch Funklösungen 
oder über einen Gewerbeanschluss (welcher 
selbst bei vollständiger Privatnutzung möglich ist) 
weit höhere Übertragungsraten zu erreichen. 
Ansprechpartner für diesen Personenkreis ist die 
Kundenberatung der Telekom. 
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2.  
 
Frau S. 
 

 
Die Teerdecke der Straße Vor-
derer Rotenberg soll im Kur-
venbereich erneuert werden 
 
Gerade im Kurvenbereich zur 
Krottenbacher Straße hin ist die 
Fahrbahndecke sehr schlecht. 
Dies ist für Fahrradfahrer sehr 
gefährlich. 
 

 
Ausbesserungsarbeiten sind für 2011 vorge-
sehen.  
 

 
3.  
 
Frau P. 
 

 
Sie bittet um Zustellung des 
stadtblicks oder um Auslage 
in der Kirche 
 
Sie bekommt die städtische Zei-
tung „stadtblick“ nicht zugestellt. 
Sie hat dies auch schon gemel-
det, die Zustellung funktioniert 
aber dennoch nicht regelmäßig. 
 

 
Der stadtblick wird nun auch in der Evangeli-
schen Kirche in Dietersdorf ausgelegt. 
 

 
4.  
 
Frau S. 
 

 
In der Krottenbacher Straße 
soll ein Halteverbot errichtet 
werden 
 
Autos parken innerhalb und kurz 
außerhalb des Ortes im Hohl-
weg. Dort ist es sehr schmal, die 
Stelle sehr gefährlich. Ein Park-
verbot ist dringend erforderlich. 
 

 
Von einem Parkverbot wurde bisher bewusst 
abgesehen, da durch parkende Fahrzeuge die 
Geschwindigkeit des Verkehrs herabgesetzt 
wird. Durch die Änderung bei der Buslinie wurde 
nunmehr eine Haltestelle am Vorderen Roten-
berg eingerichtet. Dadurch ist gewährleistet, dass 
die Schulkinder nicht mehr die Krottenbacher 
Straße begehen müssen. 
 

 
Schwabach, den 24.02.2011 
S T A D T 
 
gez. 
 
Reichert 
Bürgermeister- und Presseamt 
 
 


