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Ergebnisprotokoll der Bürgerversammlung für den Bezirk Dietersdorf (XI)  
am 02.07.2014 
 
 
I. Anträge  
 
Die Bürgerversammlung beschloss zwei Anträge. 
 
 
1. Antrag 
 
 
 
 
Herr Sch. 
 
 
Ergebnis: 
 
 
 

 
Die Stadt Schwabach soll zusammen mit den Dietersdorfer Bür-
gern, vertreten durch die Interessensgemeinschaft Dietersdorf, 
ein Gesamtkonzept für eine schöne Ortsmitte erstellen. 
 
2017 findet die 900-Jahrfeier statt, bis dahin soll die Dorfmitte ver-
schönert werden. Dies betrifft den Rosa-Mihalka-Platz, die Feuer-
wehr, den Containerstandplatz, den Spielplatz hinter der Feuerwehr. 
 
Der Antrag wird voraussichtlich in der Stadtratssitzung am 
24.10.2014 behandelt. 

 

 
2. Antrag 
 
Herr R. 
 
Herr L. 
 
 
Herr P. 
 
 
 
Ergebnis: 
 

 
Dietersdorf soll, soweit keine andere Lösung möglich ist, durch 
das Breitband-Förderprogramm des Freistaates Bayern eine 
bessere Breitbandversorgung erhalten 
 
Es wurde einstimmig eine bessere Breitbandversorgung für Dieters-
dorf gefordert.  
 
Als etwas abseits gelegener Stadtteil ist Dietersdorf von einem zeit-
gemäß schnellen Internet abgekoppelt. Eine ausreichend schnelle 
Internetversorgung gehört jedoch zur Grundversorgung. 
 
Der Antrag wurde in der Sitzung des Stadtrates am 24.07.2014 be-
handelt. Der Antrag wurde zur Kenntnis genommen und fließt in das 
weitere Verfahren ein. 
 

 

 
 
II. Anregungen  
 
Die Bürgerversammlung formulierte 6 Anregungen: 
 
 
 
1. Anregung 
 
 
Herr N. 

 
Es soll geprüft werden, ob es vom Freistaat Bayern ein Zuschusspro-
gramm für Dorferneuerung gibt. 
 
Bürger des Landkreises Roth erhalten Zuschüsse von 50 % für Maß-
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Ergebnis: 
 

nahmen im Rahmen der Dorferneuerung. Diese Zuschüsse gibt es 
unabhängig eines Flurbereinigungsverfahrens. 
 
Grundsätzlich gibt es auch losgelöst von einer Bodenordnung ein ein-
faches Dorferneuerungsverfahren, das für punktuelle Maßnahmen, wie 
zum Beispiel dem Bau eines Gemeinschaftshauses in Betracht kommt. 
Einschlägig sind für solche Maßnahmen, die begrenzt sind auf 250 T € 
reine Fördermittel, die Dorferneuerungsrichlinien. 
Aber: Entscheidend ist die Finanzkraft der Gemeinde, Schwabach liegt 
derzeit bei 711 €/Einwohner (Durchschnitt aus den letzten drei Jah-
ren), die Grenze für mögliche Förderungen liegt aber momentan bei 
max. 500 €/ Einwohner. 
Dieser Förderweg steht für Dietersdorf somit nicht offen. 
 
Noch in diesem Jahr soll ein neues Förderinstrument aus EU-Mitteln 
eingeführt werden. Gefördert wird immer zum Jahresende. Es wird 
eine Bewerbung nötig sein, Richtlinien über das Auswahlverfahren gibt 
es allerdings noch nicht. 
Gefördert werden voraussichtlich 50% der Kosten. 
Sobald es genauere Informationen über dieses Förderinstrument gibt, 
wird die Stadt vom Amt für ländliche Entwicklung informiert. 
 

 
2. Anregung 
 
 
Herr R. 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 

 
Maßnahmen zur Geschwindigkeitsverringerung des Kfz-Verkehrs am 
westlichen Ortseingang von Oberbaimbach 
 
In der Baimbacher Straße wird zu schnell gefahren. Es soll geprüft 
werden, ob am westlichen Ortseingang Maßnahmen zur Verringerung 
der Geschwindigkeiten der Kraftfahrzeuge möglich sind (Bodenwellen, 
Pflanzkübel, Beschilderung).  
 
Das Straßenverkehrsamt wurde gebeten, die Geschwindigkeitsmess-
tafel am westlichen Ortseingang von Oberbaimbach aufzustellen. Aus 
den Ergebnissen der Messtafel wird abgeleitet, ob Handlungsbedarf 
hinsichtlich der kommunalen Verkehrsüberwachung bzw. für verkehrs-
beruhigende Maßnahmen am Ortseingang besteht. 
 
Bodenwellen sind kein geeignetes Instrument zur Verkehrsberuhigung, 
da sie den Winterdienst erschweren und zu Problemen bei Sanitäts-
fahrzeugen führen. Pflanzkübel können nicht aufgestellt werden, weil 
sie zu einem erhöhten Unterhaltsaufwand bei der Stadtgärtnerei führen 
würden. Zusätzlich zu der Ortstafel ist keine Beschilderung zur Ge-
schwindigkeitsreduzierung erforderlich.  
 
Falls sich aus den Geschwindigkeitsmessungen ein Handlungsbedarf 
ableiten lässt, kann über eine Fahrbahnverengung durch Kunststof-
felemente nachgedacht werden. Diese muss allerdings gut einsehbar 
sein, an einer gut beleuchteten Stelle Platz finden und eine auskömm-
liche Restfahrbahnbreite zulassen. Haushaltsmittel für eine punktuelle 
Fahrbahnverengung stehen 2014 und 2015 nicht zur Verfügung. Diese 
können gegebenenfalls für den Haushalt 2016 angemeldet werden. 
 

 
 

 
3. Anregung 
 
Herr M. 

 
Geschwindigkeitsmessungen in der Krottenbacher Straße 
 
Die Krottenbacher Straße ist als Zone 30 ausgeschildert, jedoch halten 
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Herr M. 
 
 
Herr K. 
 
 
OB Thürauf 
 
Ergebnis: 
 

sich die Verkehrsteilnehmer nicht an diese Beschränkung. Es gibt kei-
nen Gehweg, daher führt dies oft zu gefährlichen Situationen. 
 
Mit einer Rechts-vor-Links-Regelung würde sich das Problem erledi-
gen. 
 
Mit einer Rechts-vor-Links-Regelung würde man im Winter bei Glatteis 
den Berg mit dem Auto nicht mehr hochfahren können. 
 
Die Stadt Schwabach wird Geschwindigkeitsmessungen veranlassen. 
 
Das Straßenverkehrsamt hat vom 07.08-20.08.2014 eine Geschwin-
digkeitsmesstafel aufgestellt. Dabei war auffällig, dass die 30 km/h oft 
nicht eingehalten wurden. Es sind aber auch keine großen gravieren-
den Überschreitungen erkennbar. Da zum Zeitpunkt der Messung eine 
Baustelle auf Nürnberger Seite war, ist für November/ Dezember 2014 
eine weitere Messung geplant. 
 
Generell zum Winterdienst für die Siedlung Vorderer Rotenberg: 
 
Gemäß der vom Stadtrat verabschiedeten Prioritätenliste ist nur 
die Steigungsstrecke zum Beginn der Straße „Vorderer Roten-
berg“ im regelmäßigen Räum- und Streuplan aufgenommen. 
Dieser Abschnitt wird bei jedem Winterdiensteinsatz abgefahren. 
 
Die Straßen der restlichen Siedlung werden nur bearbeitet so-
weit dies die personellen und technischen Möglichkeiten des 
Baubetriebsamtes zulassen. Für die Sicherung des Fußgänger-
verkehrs sind gemäß Straßenreinigungsverordnung die Anlieger 
zuständig. 
 

 
4. Anregung 
 
 
Ergebnis: 
 

 
Die Bushaltestelle am Vorderen Rotenberg/Ecke Erlenweg soll an 
günstigere Stelle verlegt werden 
 
Eine Rückfrage bei der Fa. Reck hat ergeben, dass die Linienführung 
und den Fahrzeugeinsatz der Linie 671/672 in der Morgenspitze we-
gen der Sperrung der Landsknechtsbrücke von dieser geändert muss-
te - wie auch schon im letzten Jahr. Trotz der Bedienung in teilweise 
umgekehrter Fahrtrichtung würden aber alle Kinder zur Schule kom-
men. Soweit ein anderer Eindruck entstanden sei, sei dies unter Um-
ständen auf Missverständnisse bei der Übermittlung zwischen Eltern 
und Kindern zurückzuführen. 
 
Prüfung der Verlegung der Haltestelle "Am Rotenberg": 
 
Die Straßenverkehrsbehörde und der Stadtverkehr stimmen überein, 
dass eine Verlegung wie von den Bürgern vorgeschlagen aus Sicher-
heitsgründen kritisch zu sehen ist - so, wie es auch schon in der Dis-
kussion damals von anderen Bürgern anklang. Der heutige Haltestel-
lenstandort kann verhältnismäßig gut angefahren werden, was bei der 
Alternative nicht der Fall ist. Außerdem ist eine ausreichende Beleuch-
tung vorhanden, beim Alternativstandort nicht. Dies ist aber ein we-
sentliches Sicherheitsmerkmal in den Wintermonaten, wenn die Kinder 
bei Dunkelheit in größerer Zahl auf der Straße stehen (mangels Bür-
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gersteig), um das Eintreffen des Busses abzuwarten. Daher wird der 
Standort bis auf weiteres nicht verlegt. 
 

 
5. Anregung  
Herr M. 
 
Herr K. 
 
 
 
 
OB Thürauf 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 

 
Der gesamte Vordere Rotenberg soll erschließungsrechtlich ausgebaut 
werden 
 
Sofern eine Abstimmung über den Ausbau des Vorderen Rotenbergs 
erfolgen soll, sollte dies in der Tagesordnung bekannt gegeben wer-
den, damit alle Betroffenen die Möglichkeit haben, sich an der Ab-
stimmung zu beteiligen. 
 
Probeabstimmung zur Stimmungsbildung: 
Dafür: 13 
Enthaltungen: sehr viele 
Dagegen: 3 
 
Die Abstimmung soll bei der Erstellung der Prioritätenliste für den 
Straßenausbau Beachtung finden. 
 
Die Prioritätenliste für den Straßenausbau wird derzeit fortgeschrieben. 
Ein Beschluss über diese Prioritäten soll noch 2014 erfolgen. Der 
Ahornweg, der über keine provisorische Befestigung verfügt, wird vo-
raussichtlich eine hohe Priorität erhalten.  
 
Ein Schreiben mit Unterschriften-Liste der Anwohner, die gegen einen 
Straßenausbau sind, ist im OB-Vorzimmer eingegangen. Dieses 
Schreiben wird bei der Entscheidung mit berücksichtigt. 
 

 
 

 
6. Anregung 
 
Herr H. 
 
 
 
 
 
Ergebnis: 
 

 
Bessere Beschilderung für die Straße Hirschenzaun 
 
Direkt an der Kreuzung Dietersdorfer Straße/ Alte Dietersdorfer Straße 
und auch an der Ecke Alte Dietersdorfer Straße/ Hirschenzaun soll 
eine Beschilderung „Hirschenzaun“ angebracht werden. Gerade bei 
Notarzteinsätzen kann die Adresse nur sehr schlecht gefunden wer-
den. Daher ist eine bessere Beschilderung nötig. 
 
Der städt. Bauhof wurde beauftragt, entsprechend der o.g. Anre-
gung ein Hinweisschild „Hirschenzaun“ an der Alten Dietersdor-
fer Straße Einmündung Gutzberger Weg anzubringen. 
 

 
 

 
Schwabach, 14.10.2014 
 

gez. 

 

Johann Reichert 
Bürgermeister- und Presseamt 

 

 


