
BÜRGERMEISTER- UND PRESSEAMT 

 

 

 

Ergebnisse der Bürgerversammlung für den Bezirk Ost/Gartenheim (III) am 13.09.2011 
 
I. Anträge 
 
Die Bürgerversammlung beschloss 4 Anträge. 
 
 Antrag Ergebnis 

 
1. An-
trag 
 
Frau G. 

 
Die Penzendorfer Straße soll für 
den Schwerlastverkehr gesperrt, 
die Geschwindigkeit auf 30 km/h 
begrenzt werden. 
Mehrheitlich angenommen, 5 Enthal-
tungen 
 
Die Verkehrsbelastung in der Pen-
zendorfer Straße hat enorm zuge-
nommen. Seit Jahren wird über eine 
Verkehrsberuhigung diskutiert, jedoch 
ohne Ergebnis. Sie fordert eine ge-
meinsame Diskussion mit dem Staat-
lichen Straßenbauamt, um eine 
Durchfahrtsbeschränkung für den 
Schwerlastverkehr zu erreichen, die 
Geschwindigkeit soll auf 30 km/h be-
grenzt werden. 
 

 
Bei der Penzendorfer Straße handelt es sich um 
die Staatsstraße 2239, die eine überörtliche Be-
deutung besitzt. Das Staatliche Bauamt Nürn-
berg war daher zu beteiligen und gab folgende 
Stellungnahme ab: 
 
Tempo 30 km/h 
Beschränkungen und Verbote des fließenden 
Verkehrs, also auch Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen, sind nur zulässig, wenn auf Grund der 
besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefah-
renlage besteht, die das allgemeine Risiko einer 
Beeinträchtigung der in § 45 StVO genannten 
Rechtsgüter erheblich übersteigt. 
Die Penzendorfer Straße ist entsprechend ihrem 
Verkehrsaufkommen ausreichend breit ausge-
baut und mit Gehwegen und Radfahrerschutz-
streifen versehen. Daher ist eine Geschwindig-
keitsbegrenzung nicht erforderlich und somit 
auch nicht zulässig. 
Tonnagebeschränkung 
Die Argumentation zu Tempo 30 gilt hier analog. 
Staats- und Bundesstraßen dienen gerade dazu, 
einen überörtlichen Verkehr aufzunehmen. Die 
Straße ist in Breite und Beschaffenheit dazu ge-
eignet und dazu bestimmt, einen allgemeinen 
KFZ-Verkehr und somit natürlich auch den 
Schwerlastverkehr aufzunehmen. Eine Tonnage-
beschränkung würde der Widmung als Staats-
straße widersprechen und ist somit ebenfalls 
nicht notwendig und nicht zulässig. 
 
Die gleiche Auffassung vertritt das Ordnungs- 
und Standesamt sowie die Polizei Schwabach. 
Eine Beschränkung entsprechend dem An-
trag wird daher abgelehnt. 
 
Beschluss des Verkehrsausschusses vom 
09.11.2011: 
Die Entscheidung der Straßenverkehrsbehörde 
wird zur Kenntnis genommen. 
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2. An-
trag 
 
Herr W. 

 
Durch eine Verbesserung des Stra-
ßenzustandes der Penzendorfer 
Straße soll eine Lärmminderung 
erreicht werden. 
Mehrheitlich angenommen, 11 Enthal-
tungen 
 
Herr W. fordert einen Ortstermin in 
der Penzendorfer Straße, damit Miss-
stände im Straßenzustand aufgezeigt 
werden können. Durch die Behebung 
dieser Mängel wird eine Lärmminde-
rung erwartet. 
 

 
Am 23.11.2011 fand ein gemeinsamer Ortstermin 
mit Herrn Bürgermeister Dr. Donhauser, Herrn 
Stadtbaurat Arnold, Vertreter des Tiefbauamtes 
und Herrn W. statt. Die Problematik der Lärmsi-
tuation in der Penzendorfer Straße wurde durch 
Herrn W. in Bezug auf die Straßenoberfläche, 
insbesondere im Einmündungsbereich der Kö-
nigsbergstraße, und der Kanaldeckel erläutert. 
Ein aktueller Handlungsbedarf wurde nicht 
gesehen.  
 

 
3. An-
trag 
 
Frau S. 

 
Die Entscheidung, Busse des Li-
nienverkehrs von der Penzendorfer 
Straße in den Hembacher Weg ein-
fahren zu lassen, soll aufgehoben 
werden. 
Mehrheitlich angenommen, 3 Enthal-
tungen 
 
Morgens gegen 7:30 Uhr fährt ein Bus 
der Fa. Reck durch den Hembacher 
Weg. Der Kurvenradius ist an dieser 
Stelle so eng, dass der Linienbus über 
beide Teilfahrbahnen fahren muss. 
Dabei kommt es zu gefährlichen Be-
gegnungen mit radfahrenden Schü-
lern/Schülerinnen. Die Situation wird 
zudem noch verschärft, wenn sich an 
dieser Stelle Linienbus und Fahrzeu-
ge der Müllabfuhr begegnen. Für die 
Radfahrer/innen bleibt dann kaum 
Raum noch hinreichend Zeit auszu-
weichen. 
 

 
Seit Herbst 2010 fährt die Linie 678 des Land-
kreises Roth bei einer einzigen Fahrt um 7:24 
Uhr die Haltestelle „Hinterm Bahnhof“ nur zum 
Aussteigen an. Die Linie 678 führt von Feucht 
über Wendelstein und Penzendorf zu den weiter-
führenden Schulen in Schwabach und ist bei 
dieser Fahrt mit Schülern aus diesem Bereich 
voll ausgelastet. Bei allen anderen Fahrten hat 
die Linie ihren Halt vor dem Bahnhof. Da der 
(volle) Bus jedoch einige Minuten vor den Stadt-
bussen am Bahnhof ankommt, wurde er von den 
Schülern, die vorher mit der S-Bahn ankamen, 
regelrecht überrannt. Ein geordnetes Aus- und 
Einsteigen war kaum möglich. Um dies zu ent-
zerren wurde mit dem betroffenen Busunterneh-
mer die Haltestelle „Hinterm Bahnhof“ gefunden. 
Diese Lösung funktioniert sehr gut. 
 
Aus Sicht der Verwaltung und der Polizei ist die 
Einmündung in den Hembacher Weg grundsätz-
lich zum Befahren durch Busse geeignet. Eine 
unmittelbare Gefährdung für andere Ver-
kehrsteilnehmer besteht dadurch nicht.  
Der Fahrer des Busses hat sich entsprechend 
der Straßenverkehrsordnung rücksichtsvoll und 
regelkonform zu verhalten. Die Busfirma wird auf 
die Situation hingewiesen, und gebeten hier be-
sonders aufmerksam zu fahren. Im Übrigen wird 
eine Änderung der Linienführung, die sich nach 
der entsprechenden Genehmigung der Regie-
rung von Mittelfranken richtet, nicht befürwortet.  
 
Beschluss des VA vom 09.11.2011: 
Die Verwaltung wird beauftragt mit dem Bus-
unternehmer Kontakt aufzunehmen und ihn 
auf die Situation hinzuweisen. 
 
Der Busunternehmer wurde entsprechend 
informiert. 
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4. An-
trag 
 
Herr F. 
 

 
Für die Anwohner der Michael-
Hierl-Straße sollen Anwohnerpark-
plätze ausgewiesen werden. 
Angenommen mit 28 Stimmen, 11 
Enthaltungen 
 
In der Michael-Hierl-Straße steht der 
gesamte Fuhrpark der Familien- und 
Altenhilfe (12 Fahrzeuge), so dass es 
für die Anwohner schwierig ist, hier 
einen Parkplatz zu finden. Es sollen 
Parkplätze für die Anwohner ausge-
wiesen werden. 
 

 
Die Situation wurde vor Ort mit der Polizei über-
prüft. Der Parkdruck in der Michael-Hierl-Straße 
ist durch die umliegenden Nutzungen (AOK, 
Amtsgericht, Büros) relativ hoch. Die Fahrzeuge 
der Familien- und Altenhilfe fallen durch ihre Be-
schriftung auf und lassen sich so zuordnen. Die 
Familien- und Altenhilfe verfügt über eigene 
Stellplätze auf ihrem Anwesen, die konsequenter 
genutzt werden sollten. Die Bauaufsicht wurde 
beauftragt, die in der Baugenehmigung vorge-
schriebenen Stellplätze und insbesondere deren 
Nutzung zu überprüfen. 
 
Eine Anwohnerparkregelung ist in der Straßen-
verkehrsordnung für innerstädtische Bereiche mit 
sehr hohem Parkdruck vorgesehen, da dort 
durch die zumeist mittelalterliche Bebauung auf 
den Grundstücken keine Stellplätze vorhanden 
sind. Dies ist in der Michael-Hierl-Straße nicht 
der Fall, auch wenn ein erhöhter Parkdruck vor-
liegt. 
 
Beschluss des VA vom 09.11.2011: 
Die Verwaltung wird beauftragt die vorge-
schriebenen Stellplätze im Bereich der Mi-
chael-Hierl-Straße zu überprüfen. Eine An-
wohnerparkregelung wird abgelehnt. 
 
Eine entsprechende Überprüfung wurde veran-
lasst. 
 

 
 
II. Anregungen 
 
Die Bürgerversammlung formulierte 10 Anregungen: 
 
 Anregung Ergebnis 

 
1. An-
regung 
 
Frau K. 

 
Der Verkehr im Hembacher Weg 
soll durch Polizeikontrollen oder 
bauliche Veränderungen verlang-
samt werden. 
 
Die Verkehrsteilnehmer fahren zu 
schnell. Durch verstärkte Polizeikon-
trollen oder durch bauliche Verände-
rungen, wie Straßenverengung durch 
Errichtung von Parkbuchten, sollen 
die Autofahrer zum langsam Fahren 
gezwungen werden. 
 
 

 
Der Hembacher Weg ist als Einbahnstraße aus-
gewiesen. Es besteht eine Zonengeschwindig-
keitsbegrenzung Tempo 30. Der Straßenraum ist 
mit 7-8 m für eine Einbahnstraße vergleichsweise 
breit. 
Eine Markierung von Stellplätzen ist jedoch als 
provisorische Maßnahme zur Verkehrsberuhi-
gung nicht sinnvoll. Wenn die Parkplätze nicht 
besetzt sind, wäre die verkehrsberuhigende Wir-
kung nicht gegeben. Bei jedem Versatz Leitba-
ken und Absperrbügel zu setzen, wäre für ein 
Provisorium zu kostenintensiv. Verkehrsberuhi-
gende Elemente können daher nur im Vollaus-
bau hergestellt werden. Dies würde voraussicht-
lich die Erhebung von Beiträgen nach dem 
Kommunalabgabengesetz auslösen. 
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Die Polizei wurde gebeten, in diesem Bereich 
vermehrt Geschwindigkeitskontrollen durch-
zuführen. 
 

 
2. An-
regung 
 
Herr B. 

 
Die Lärmbelästigung durch klap-
pernde Gullydeckel in der Weißen-
burger Straße sollen beseitigt wer-
den. 
 
Die Gullydeckel in der Weißenburger 
Straße klappern, wenn Fahrzeuge 
darüber fahren. Sie sollen überprüft 
und plan mit der Straßendecke ge-
macht werden. 
 

 
Die Gullydeckel wurden überprüft und bei 
Bedarf saniert. 
 
 

 
3. An-
regung  
 
Frau B. 

 
Die Parksituation in der Zweigstra-
ße soll verbessert werden. 
Die Zweigstraße soll wieder in das 
Kehrverzeichnis aufgenommen 
werden, da die große Eiche die 
Straße sehr stark verschmutzt. 
 
Die Zweigstraße ist immer zugeparkt, 
so dass eine Straßenreinigung mit 
einem Kehrauto schwierig ist. Durch 
die große Eiche ist aber die Straße oft 
verdreckt, so dass hier unbedingt eine 
ordentliche Straßenreinigung erfolgen 
muss. Die Zweigstraße soll wieder in 
das Kehrverzeichnis aufgenommen 
werden. 

 
In der Vergangenheit kam es zu erheblichen 
Problemen bei der Straßenreinigung sowohl in 
der Zweigstraße als auch in der Drillerstraße, da 
die Straße so verparkt war, so dass die Straßen-
ränder nie gekehrt werden konnten und zum Teil 
überhaupt keine Durchfahrt möglich war. Der 
Sachverhalt wurde im Stadtrat dargestellt und die 
Satzung entsprechend geändert.  
 
Bei einem Ortstermin mit Herrn Bürgermeister 
Dr. Donhauser, dem Straßenverkehrsamt und 
der Polizei wurde die Parksituation geprüft. Die 
Parkflächen wurden vor wenigen Jahren neu 
markiert um aufgrund des hohen Parkdrucks 
möglichst viele Stellflächen zu schaffen. Durch 
die Markierungen werden Grundstückseinfahrten 
und auch Gehsteige frei gehalten. Ein Wegfall 
von Parkflächen um das Kehren zu ermögli-
chen wird abgelehnt. 
 

 
4. An-
regung 
 
Herr M. 

 
Die Betreiber der Biogasanlage 
sollen gezwungen werden Maß-
nahmen zu ergreifen, die die starke 
Geruchsbelästigung mindern. 
 
Durch die Biogasanlage gibt es eine 
starke Geruchsbelästigung. Es be-
steht keine Wohnqualität mehr. Das 
Lüften der eigenen Wohnung ist nicht 
mehr möglich. Der Betreiber soll ge-
zwungen werden, gegen die Ge-
ruchsbelästigung etwas zu unterneh-
men. 
 

 
Geruchsbelästigungen im Umfeld der Bioabfall-
Vergärungsanlage kommen in unregelmäßigen 
Abständen vor, allerdings muss im Einzelfall 
überprüft werden, welche Geruchsquelle tatsäch-
lich als Beschwerdeursache in Frage kommt. Im 
Falle von Beschwerden wird der Beschwerdefüh-
rer in der Regel kurzfristig aufgesucht und zu 
dem Anlagenbetreiber Kontakt aufgenommen. 
Bisherige Überprüfungen haben jedoch noch 
keine Anhaltspunkte ergeben, dass die Geruchs-
probleme tatsächlich der Bioabfallvergärungsan-
lage zuzuordnen sind. Vielmehr wird zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass 
die Anlage in der Mühlenstraße ordnungsgemäß 
betrieben wird. Beschwerdeführer mögen sich 
im akuten Fall an das Umweltschutzamt wen-
den, Sachgebiet Immissionsschutz, Herr Kell-
ner, Tel. 09122 860-299. 
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5. An-
regung 
 
Frau G. 

 
Die Geschwindigkeit in der Wallen-
rodstraße soll auf 30 km/h begrenzt 
werden. 
 
Die Johannes-Helm-Schule hat einen 
Zugang zur Wallenrodstraße. Daher 
wird die Wallenrodstraße von vielen 
Kindern als Schulweg genutzt. Die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit soll-
te auf 30 km/h begrenzt werden. 
 

 
Gemeinsam mit der Polizei wurde die Situation 
vor Ort überprüft. In der Wallenrodstraße sind gut 
ausgebaute Gehwege vorhanden. Die Que-
rungsstellen zur Schule sind übersichtlich, das 
Geschwindigkeitsniveau und das Verkehrsauf-
kommen mäßig. Unfälle sind nicht verzeichnet. 
Eine Geschwindigkeitsbeschränkung wird 
daher nicht angeordnet. 
 

 
6. An-
regung 
 
Frau G. 
 

 
In der Wallenrodstraße sollen zwei 
größere Bäume als Ersatz gepflanzt 
werden. 
 
Die Wallenrodstraße ist eine sehr 
schöne Allee. Zwei große Bäume aus 
der Allee wurden entfernt und durch 
sehr kleine Bäume ersetzt. Es soll 
geprüft werden, ob hier nicht zwei 
größere Bäume als Ersatz gepflanzt 
werden können. 
 

 
Der westliche der beiden Bäume stand genau auf 
dem Kanal des Anliegers und hat diesen ver-
stopft. Eine Neupflanzung ist durch das Tiefbau-
amt untersagt. Der östliche Baum war größten-
teils abgestorben und wurde deshalb gefällt. Bei 
weiteren Bäumen muss in den nächsten Jahren 
mit einem Absterben gerechnet werden, wahr-
scheinlich wegen der viel zu kleinen Pflanzflä-
chen. Eine Ersatzpflanzung von Bäumen in den 2 
m² Becken macht deshalb keinen Sinn. 
 
Seitens der Stadtgärtnerei wäre es wünschens-
wert durch bauliche Maßnahmen größere 
Pflanzbecken (evtl. mit Wurzelbrücken) zu schaf-
fen, damit der Alleecharakter der Straße wieder-
hergestellt werden kann. Das Stadtplanungs-
amt wurde beauftragt eine neue Grünplanung 
zu erstellen und die erforderlichen Haus-
haltsmittel anzumelden.  
 

 
7. An-
regung 
 
Herr P. 

 
In der Alten Rother Straße soll ein 
LKW-Parkverbot angeordnet wer-
den. 
 
In der Alten Rother Straße parken 
sehr viele LKW’s auf normalen PKW-
Stellplätzen. Sie stehen teilweise weit 
in die Fahrbahn hinein. Es soll ein 
LKW-Parkverbot in der Rother Straße 
angeordnet werden. Eventuell kann 
die Fläche der BayWa gegenüber des 
Tevi-Marktes als Parkfläche für LKW’s 
dienen. 
 

 
Im Bereich der Verbrauchermärkte sind Park-
buchten vorhanden, die nicht zum Parken für 
LKWs geeignet sind. Dort ist das Parken nur für 
PKW zulässig. Im übrigen Gewerbegebiet soll 
das Parken für LKW möglich sein, da gerade 
hier die Notwendigkeit dafür besteht. 
 

 
8. An-
regung 
 
Herr P. 

 
Die Bäckerei im angrenzenden Ein-
kaufszentrum soll auf Maßnahmen 
zur Geruchseindämmung überprüft 
werden  
 
Durch den austretenden Geruch eines 
Bäckereibetriebs im angrenzenden 

 
Die Großbäckerei Karg wurde am 31.10.2011 
aufgesucht. Herr Dr. Karg erläuterte die Produk-
tion. Die Abluft der Backöfen wird über Dach ab-
geleitet. Die in der Abluft enthaltene Wärme wird 
größtenteils genutzt, um beispielsweise den Gär-
raum zu temperieren. 
Eine Behandlung der Abluft findet ansonsten 
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Einkaufszentrum fühlt er sich beläs-
tigt. Er bittet um Überprüfung, ob Auf-
lagen erteilt werden können, die den 
Geruchsaustritt mindern. 
 
Telefonische Rückfrage des Umwelt-
schutzamtes mit Herrn P.: 
gemeint ist die Bäckerei Karg in der 
Alten Rother Straße. Im Abstand von 
½ Stunde kommt es zu „Geruchs-
schüben“, je nach dem, wenn eine 
Backcharge beendet wird.  
 

nicht statt; Schadstoffe (Abgase der Feuerungs-
anlagen) werden vom Kaminkehrer regelmäßig 
kontrolliert. Aus Sicht des Immissionsschutzes 
sind Auflagen zur Geruchsminderung auf-
grund einer einzigen Beschwerde nicht ver-
hältnismäßig. Abluftbehandlungsanlagen 
sind bei Großbäckereien auch nicht als Stand 
der Technik anzusehen. Die Frage, ob Auflagen 
erteilt werden können, die den Geruchsaustritt 
mindern, ist daher zu verneinen.  
 

 
9. An-
regung 
 
Herr H. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bürger 

 
Die Eltern der Kindergartenkinder 
des Waldemar-Bergner-
Kindergartens sollen gebeten wer-
den, den Kindergarten von der an-
deren Seite anzufahren.  
 
Der Zweckverband Kommunale 
Verkehrsüberwachung soll aufge-
fordert werden die Kurzzeitpark-
plätze an der Penzendorfer Straße 
zu kontrollieren.  
 
Viele Eltern, die ihre Kinder mit dem 
Auto zum Waldemar-Bergner-
Kindergarten bringen, fahren von der 
Penzendorfer Straße aus den Kinder-
garten an. Hier stehen zu wenig Park-
plätze zur Verfügung. Auch fehlt der 
Großparkplatz Nobis. 
 
Letztes Jahr wurden 3 Dauerparkplät-
ze in der Penzendorfer Straße, ent-
lang des Alten Friedhofes, in Kurz-
zeitparkplätze umgewandelt. Anfangs 
wurden diese Parkplätze gut von den 
Eltern der Kindergartenkinder genutzt. 
Allerdings werden diese Parkplätze 
jetzt durch Dauerparker belegt, da 
keine Kontrollen durchgeführt wer-
den. 

 
Über die Kindergartenleitung des Waldemar-
Bergner-Kindergartens wurde der Elternbeirat zur 
zusätzlichen Zufahrtmöglichkeit über die Limba-
cher Straße (Wohnanlage Nobis) informiert und 
gebeten auch diese Zufahrtsmöglichkeit zu nut-
zen. 
 
Auf Nachfrage hat Herr Nobis mitgeteilt, dass die 
Baumaßnahme Seniorenwohnanlage auf dem 
Gelände um das frühere Tanzcafe´ Nobis vor-
aussichtlich im April 2012 abgeschlossen werden 
kann. Die von der Stadt mittels Dienstbarkeit für 
den Kindergarten gesicherten Stellplätze sollen 
dann in der Nähe der Fußwegbrücke am Käfer-
leinswehr wieder uneingeschränkt zur Verfügung 
stehen. 
 
Der Zweckverband Verkehrsüberwachung wurde 
gebeten, die Kurzzeitparkplätze in der Penzen-
dorfer Straße verstärkt zu kontrollieren.  
Weiterhin wird geprüft, wie man die Parksituation 
am Kindergarten am Henseltweg verbessern 
kann. 
 

 
10. An-
regung 
 
Herr G. 

 
Gegen den Vandalismus hinter dem 
Bahnhof soll etwas unternommen 
werden. 
 
Hinter dem Bahnhof am Hembacher 
Weg werden die Fahrradständer, 
Straßenlaternen u. v. a. beschädigt. 
Es liegen unzählige Flaschen und 
Scherben herum. Gegen den Vanda-
lismus muss unbedingt etwas unter-
nommen werden. 

 
Die Polizeiinspektion Schwabach wurde infor-
miert und gebeten den Bereich verstärkt zu 
überwachen. 
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Schwabach, den 10.01.2012 

 
Johann Reichert 
Bürgermeister- und Presseamt 
 
 


