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Ergebnisse der Bürgerversammlung Nordwest , Bezirk VI, vom 6. Oktober 2010 
 
 
 
I. Anträge 
 
Die Bürgerversammlung beschloss 3 Anträge. 
 
 
 Antrag Ergebnis 
 
1.  
 
Herr K. 
 

 
Der Schleichweg von der Dr.-
Haas-Straße zur Nürnberger 
Straße (Fressnapf) soll unter-
bunden werden. 
 
Begründung: 
Eine Beschilderung, dass die 
Durchfahrt verboten ist, ist an-
gebracht, trotzdem wird der Weg 
sehr oft als Schleichweg benutzt 
um die Ampelanlage an der 
Kreuzung Ansbacher Straße / 
Nürnberger Straße zu umgehen.  
 

 
Der Verkehrsausschuss hat die Verwaltung 
beauftragt nochmals den Grundstückseigen-
tümer aufzufordern die Durchfahrt zu unterbin-
den (Beschluss vom 30.11.2010). 
Die Fa. Fressnapf wurde mit Schreiben vom 
09.02.2011 gebeten, ihr Firmengelände außer-
halb der Geschäftszeiten abzusperren. 
 
Eine Rechtsgrundlage zur Anordnung einer Sper-
rung der privaten Grundstückszufahrt ist nicht vor-
handen. Die Stadt ist daher auf die Bereitschaft 
des Grundstückseigentümers angewiesen.  
Die Dr.-Haas-Straße wurde ab der Einmündung 
Rohrer Straße bereits auf Anliegerverkehr be-
schränkt. Weitere verkehrsrechtliche Maßnahmen 
sind nicht mehr möglich. 
 

 
2.  
 
Herr K. 
 

 
Die Dr.-Haas-Straße, zwischen 
der Ansbacher Straße und der 
Nürnberger Straße, sowie die 
Rohrer Straße sollen als Zone 
30 ausgewiesen werden. 
 
Begründung: 
Die Straße wird von vielen Schü-
lern als Schulweg genutzt. Auf-
grund des erhöhten Ver-
kehrsaufkommens und der oft zu 
schnell fahrenden Verkehrsteil-
nehmer sollte hier Zone 30 gel-
ten.  
 

 
Die Dr.-Haas-Straße ist ab der Einmündung 
Ansbacher Straße in Richtung Innenstadt als 
Zone 30 auszuweisen (Beschluss des Ver-
kehrsausschusses vom 30.11.2010). 
 
Das Verkehrszeichen wurde am 16.02.2011 um-
gesetzt. 
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3.  
 
Bürger 
 
 
 
 
 

 
Die Busverbindung von der 
Stadt zum Eichwasen soll in 
den Abendstunden an die Ge-
schäftszeiten angepasst wer-
den. 
 
Begründung: 
In Schwabach haben die Ge-
schäfte mittlerweile bis 20 Uhr 
geöffnet. Die Buszeiten mögen 
doch bitte an die Geschäftszei-
ten angepasst werden, damit die 
Personen, die bis 20 Uhr arbei-
ten müssen auch noch mit öf-
fentlichen Verkehrsmitteln nach 
Hause kommen. 
 

 
Eine weitere Ausdehnung der Bedienungszei-
ten des Eichwasens durch die Linie 661 wird 
nicht empfohlen (Beschluss des Verkehrsaus-
schusses vom 30.11.2010). 
 
Nach 20 Uhr wird das Stadtgebiet von Montag bis 
Freitag grundsätzlich durch das Anrufsammeltaxi 
bedient. 

 
 
 
 
II. Anregungen 
 
Die Bürgerversammlung formulierte 12 Anregungen: 
 
 
 Anregung Ergebnis 
 
1.  
 
Frau M. 
 

 
Die Parksituation in der Nähe 
des Spiel- und Bolzplatzes am 
Hirtenweg soll verbessert 
werden. 
 
Begründung: 
Durch die neu errichtete Wohn-
anlage am Hirtenweg ist in dem 
Bereich bis zum Spiel- und 
Bolzplatz oft alles zugeparkt. 
Vermutlich werden die Tiefgara-
genstellplätze nicht ausreichend 
genutzt und die Fahrzeuge ober-
irdisch abgestellt.  
 

 
Die Stadt Schwabach hat keine Handhabe, Be-
wohner zur Nutzung der Garagen bzw. Tiefga-
ragen aufzufordern.  
 
Eine Neuordnung der vorhandenen öffentlichen 
Parkplätze im Hirtenweg durch Markierungen 
würde die Stellpatzzahl nicht oder nur unwe-
sentlich erhöhen, da auch Flächen zum Wen-
den, u. a. für Müllfahrzeuge und Anlieferungen, 
sowie zur Durchfahrt verbleiben müssen. 
 

 
2.  
 
Frau M. 
 

 
Der Spiel- und Bolzplatz zwi-
schen Baumzeile und Hirten-
weg soll besser eingezäunt 
werden. 
 
Begründung: 
Der Spielplatz ist schlecht ein-
gezäunt, so dass oft Bälle auf 
die Straße und auf Autos flie-
gen.  
 

 
Der vorhandene Ballfangzaun ist 5 m hoch. In 
der Südwestecke des Bolzplatzes (Eingang 
zum Spiel- und Bolzplatz) ist eine größere 
Zaunlücke, weshalb dort Bälle außerhalb des 
Bolzplatzes gelangen können. Zusammen mit 
dem städtischen Bauhof wird nach einer Lö-
sung zur Verbesserung der Zaunsituation ge-
sucht, die im Rahmen der finanziellen Möglich-
keiten realisiert werden kann. 
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3. An-
regung 
 
Frau B. 
 

 
Das beidseitige Parken der 
LKW’s in der Dr.-Haas-Straße, 
zwischen der Wilhelm-
Dümmler-Straße und der Wil-
helm-Albrecht-Straße soll un-
terbunden werden. 
 
Begründung: 
In dem benannten Teilstück der 
Dr.-Haas-Straße parken ständig 
LKW’s, oft beidseitig, so dass es 
hier sehr eng und unübersicht-
lich zugeht.  

 
Die Dr.-Haas-Straße verfügt über eine ausrei-
chende Straßenbreite zum beidseitigen Parken. 
Bei einer Ortsbesichtigung konnten keine par-
kenden Lkw beobachtet werden. Die Situation 
wird jedoch von Mitarbeitern des Straßenver-
kehrsamtes weiter beobachtet. 
 

 
4. An-
regung 
 
Herr G. 

 
Die Berchtoldstraße soll als 
Spielstraße ausgewiesen wer-
den. 
 
Begründung: 
Die Verkehrsteilnehmer fahren 
oft zu schnell. Es gibt viele Kin-
der hier in der Straße, daher soll 
die Berchtoldstraße als Spiel-
straße ausgewiesen werden. 
 

 
Der Zustand der Straße lässt es nicht zu, hier 
schnell zu fahren. Ein verkehrsberuhigter Be-
reich wird seitens des Straßenverkehrsamtes 
nicht für notwendig gehalten.  
 
Verkehrsberuhigende Einbauten machen nur 
bei einem Vollausbau Sinn. Die Berchtoldstraße 
ist nicht im Ausbauprogramm für den Straßen-
bau bis 2014 enthalten. Daher ist vor 2014 nicht 
mit einem Ausbau zu rechnen. Bei einem Pro-
visorium werden keine verkehrsberuhigenden 
Einbauten vorgenommen. Der Aufwand für 
Pflanzbeete und Pflasterungen ist im Provisori-
um unverhältnismäßig hoch.  
 
Außerdem ist in einem verkehrsberuhigten Be-
reich das Parken nur innerhalb von markierten 
Parkflächen erlaubt, so dass dann weniger 
Parkflächen zur Verfügung stehen. 
 
Unabhängig davon wird die Geschwindigkeits-
messtafel Ende April/Anfang Mai 2011 in der 
Berchtoldstraße aufgestellt. 
 

 
5. An-
regung 
 
Bürger 

 
Gegenüber der Ausfahrt der 
Dr.-Zinn-Straße auf die Re-
gelsbacher Straße soll ein 
Verkehrsspiegel angebracht 
werden. 
 
Begründung: 
Die Ausfahrt ist sehr unüber-
sichtlich und oft brausen Rad-
fahrer auf dem Gehweg vorbei, 
so dass ein Spiegel für mehr 
Verkehrssicherheit sorgen wür-
de. 
 

 
Beim Ausfahren von der Dr.-Zinn-Straße in die 
Regelsbacher Straße konnten keine Sichtein-
schränkungen festgestellt werden. Die Aufstel-
lung eines Verkehrsspiegels wird aus diesem 
Grund abgelehnt. 
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6. An-
regung 
 
Bürger 
 
 
 

 
Die Raserei in der Straße Auf 
der Reit und in der Berchtold-
straße soll unterbunden wer-
den. 
 
Begründung: 
Es wird dort viel zu schnell ge-
fahren. 
 

 
Das Straßenverkehrsamt wird eine Geschwin-
digkeitsmesstafel in beiden Straßen aufstellen. 
Der Zweckverband Kommunale Verkehrsüber-
wachung wird beauftragt in diesen Straßen zu 
messen. 
 

 
7. An-
regung 
 
Herr K. 
 

 
Der Fußweg zum Naherho-
lungsgebiet Brünst vom Kran-
kenhaus aus soll sicherer ges-
taltet werden. 
 
Begründung: 
Die Regelsbacher Straße ver-
läuft ohne Gehweg vom Kran-
kenhaus zum Leitelshofer Weg. 
Viele Leute möchten in das 
Naherholungsgebiet Brünst, so 
dass eine sichere Anbindung für 
Fußgänger und Radfahrer ge-
fordert wird. 
 

 
Ein Gehwegbau entlang der Regelsbacher 
Straße ist aufgrund der zu erwartenden hohen 
Baukosten und der Besitzverhältnisse momen-
tan nicht möglich. 
 
Derzeit wird diskutiert, die Ansbacher Straße zur 
Regelsbacher Straße hin zu verlängern (Planungs- 
und Bauausschuss vom 19.10.2010). In diesem 
Zuge ist vorgesehen, die Straße Auf der Reit als 
Geh- und Radweg zurück zu bauen. Entlang der 
Verlängerung der Ansbacher Straße entstünde ein 
Gehweg. An der Einmündung Ansbacher Straße / 
Regelsbacher Straße ist ein Kreisverkehr mit Que-
rungsmöglichkeiten für Fußgänger vorgesehen. So 
würde eine Fußwegeverbindung vom Kranken-
haus, dem Kasernengebiet und dem Eichwasen 
über die Straße Auf der Reit und die Verlängerung 
der Ansbacher Straße zum Naherholungsgebiet 
führen.  
 

 
8. An-
regung 
 
Herr F. 
 

 
Die Wilhelm-Dümmler-Straße 
ist Zone 30 und soll als solche 
besser gekennzeichnet wer-
den. 
 
Begründung: 
Die Beschränkung auf „Zone 30“ 
wird oft nicht beachtet.  
 

 
Die Wilhelm-Dümmler-Straße ist von beiden 
Seiten sehr deutlich als Zone 30 beschildert. 
Außerdem befindet sich ein Piktogramm 30 auf 
der Fahrbahn. Weitere Maßnahmen sind nicht 
angezeigt. 
 

 
9. An-
regung 
 
Herr M. 
 

 
Der Standplatz des Garten-
containers hinter der Wilhelm-
Albrecht-Straße soll befestigt 
werden. 
 
Begründung: 
Der Standplatz ist sehr ver-
schmutzt und sollte befestigt 
werden. 
 

 
Das Baubetriebsamt wird im Rahmen des Stra-
ßenunterhalts geeignete Maßnahmen treffen. 
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10. An-
regung 
 
Frau M. 
 

 
Im Kurvenbereich des Hirten-
weges soll ein Verkehrsspie-
gel angebracht werden. 
 
Begründung: 
Der Kurvenbereich ist sehr un-
übersichtlich.  
 

 
Der Hirtenweg ist verkehrsberuhigter Bereich 
und somit ist Schrittgeschwindigkeit zu fahren. 
Zum einem ist hier ausreichend Sicht vorhan-
den und außerdem ist bei Schrittgeschwindig-
keit jederzeit ein Anhalten möglich. Ein Ver-
kehrsspiegel ist daher nicht erforderlich. 
 

 
11. An-
regung 
 
Bürger 
 
 
 
 
 

 
Es sollen Maßnahmen ergrif-
fen werden, die das “wilde 
Parken“ im Bereich Am Wein-
berg eindämmen. 
 
Begründung: 
Am Weinberg wird alles zuge-
parkt, wogegen der Parkplatz 
am Gesundheitszentrum (Park-
platz mit Schranke) oft frei ist, 
ebenso der große Parkplatz ge-
genüber an der Regelsbacher 
Straße. Eventuell könnte man 
den Parkplatz, der durch eine 
Schranke gesichert ist, kosten-
frei zur Verfügung stellen. Ein 
Verkehrskonzept für das Ge-
sundheitszentrum soll aufgestellt 
werden. 
 

 
Es stehen direkt auf dem Krankenhausgelände, vor 
dem Krankenhaus und auf der nördlichen Seite der 
Regelsbacher Straße genügend Parkplätze zur 
Verfügung. Die beschrankten Parkplätze (auf dem 
Krankenhausgelände und direkt vor dem Kranken-
haus) sind für eine Stunde kostenfrei, danach kos-
tet jede weitere halbe Stunde 50 Cent. Der Groß-
parkplatz auf der nördlichen Straßenseite ist ge-
bührenfrei. 
 
Die Bediensteten des Krankenhauses wurden 
auf die Parkprobleme aufmerksam gemacht 
und gebeten, auf dem Parkplatz nördlich der 
Regelsbacher Straße zu parken.  
 
Die Krankenhausverwaltung wurde gebeten, 
die Parkmöglichkeiten besser auszuschildern. 
 
Von einem Parkverbot in der Straße „Am Wein-
berg“ wird abgesehen, da es zwar das Parken 
durch Krankenhausbesucher bzw. –personal 
verhindert, jedoch werden hierdurch die Anlie-
ger auch eingeschränkt. 
 

 
12. An-
regung 
 
Herr W. 
 
 
 
 

 
Im Bereich der Roßtaler Stra-
ße soll ein Abfallbehälter auf-
gestellt werden. 
 
Begründung: 
Mit seinem Hund läuft er oft eine 
Runde um das Kasernengelän-
de. Hierbei geht es über die 
Straße Auf der Reit zur Roßtaler 
Straße. Dort ist nur ein einziger 
Abfallbehälter zu finden.  
 

 
Nach Überprüfung der Örtlichkeiten wird kei-
ne Notwendigkeit für einen zusätzlichen Be-
hälter gesehen.  
 
Vom Eichwasen kommend befindet sich am En-
de der Siedlung im Bereich des Bolzplatzes ein 
Abfallbehälter. Am anderen Ende der Roßtaler 
Straße am Beuglerweiher ist ebenfalls ein Ab-
fallbehälter angebracht.  
Im Kasernengelände befinden sich sowohl in der 
Ansbacher Straße als auch in den Parkanlagen 
Abfallbehälter.  
 

 
Schwabach, den 28.03.2011 
S T A D T 
 
gez.  
 
Reichert 
Bürgermeister- und Presseamt 


