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Ergebnisse der Bürgerversammlung für den Bezirk Unterreichenbach (X)  
am 17. November 2014 
 

 
 
 
 

Anregung- Ergebnis  

 
1. Anregung 
 
Herr V. 
 

 
Straßenaufgrabungen in der 
Straße „Rosenhang“ wurden 
bislang noch nicht wieder 
geschlossen. 
Ein Ortstermin soll erfolgen 
 

 
Die Straßenaufgrabung war auch 
schon bei der Bürgerversammlung 
provisorisch geschlossen, es fehlt nur 
noch die Feindeckschicht, diese wird 
im Frühjahr/Sommer erledigt. 
Der Bauhof steht in Kontakt mit eini-
gen Anwohnern. 
 

 

 
2. Anregung 
 
Frau P. 
 
 

 
Der Uigenauer Weg und die 
Fröbelstraße sollten besser 
beleuchtet werden. 
 
 

 
Das ist der Sachstand aus dem Jahr 
2010. Dieser hat noch uneinge-
schränkte Gültigkeit. 
 
Beleuchtung Fröbel Straße: die Ver-
besserung der Beleuchtung in der 
Fröbelstraße wurde grob auf 20 T€ 
geschätzt. Gem. Kommunalem Abga-
begesetz sind die Beleuchtungskos-
ten auf die Anlieger umzulegen. 
Für die Umsetzung der Maßnahme 
sind die erforderlichen Haushaltsmit-
tel nicht vorhanden.   
 
Beleuchtung Uigenauer Weg: Für die 
Anbringung von Straßenlaternen 
muss zunächst Grunderwerb erfol-
gen. Dieser konnte bislang noch nicht 
durchgeführt werden. Zudem fließen 
solche Kosten auch in den Straßen-
ausbaubeitrag.  
 

 

 
3. Anregung 
 
Herr J.  
 

 
Der Straßenausbau Eich-
hornstraße Ost und West (s. 
Prioritätenliste) sollte zu-
sammengefasst werden. 
 
 
 

 
Die Teilung in der Prioritätenliste sagt 
nur aus, dass die Straße wahrschein-
lich in zwei Bauabschnitten ausge-
baut wird. 
Ob die Eichhornstraße nach dem 
Ausbau durchgängig befahrbar sein 
soll, ist im Vorfeld bzw. im Rahmen 
der Planung und Bürgerbeteiligung 
zum Ausbau zu klären. 
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4. Anregung 
 
Frau K. 
 

Der Fußweg von der Unter-
reichenbacher Kirche bis zur 
Oberreichenbacher Straße 
sollte beleuchtet werden. 
Eine Kostenprüfung soll er-
folgen. 
 

Ergebnisse der Stadtwerke liegen 
noch nicht vor. 
 

 
5. Anregung 
 
Frau B. 
 
 

 
Die Geschwindigkeitsbe-
grenzung (30 km/h) ab der 
Schule Unterreichenbach 
(Reichenbacher Straße) soll-
te erweitert werden 
 
 

 
Geschwindigkeitsbegrenzungen kön-
nen da angeordnet werden, wo sich 
Gefahrenstellen befinden oder Unfall-
häufungen festzustellen sind. Daher 
wurde, wie im Bereich weiterer Schu-
len in Schwabach, die Geschwindig-
keit auf 30 km/h beschränkt. Die 30er 
Strecken haben sich auf den Ab-
schnitt zu beschränken, in dem tat-
sächlich erhöhtes Gefahrenpotential 
besteht. Der Abschnitt der 30 km/h 
Beschränkung wurde mit der Polizei 
und dem Zweckverband Kommunale 
Verkehrsüberwachung so festgelegt 
und soll nicht verändert werden. 
 

 

 
6. Anregung 
 
Frau B. 
 

 
Der Verkehrsspiegel in der 
Markgrafenstraße (Blick von 
der Oberreichenbacher 
Straße aus) sollte wieder 
angebracht werden. 
 

 
Der Verkehrsspiegel Oberreichenba-
cher Straße/Markgrafenstraße musste 
erneuert werden. Ein neuer Verkehrs-
spiegel ist bereits angebracht 

 

 
7. Anregung 
 
Herr G. 
 

 
Im Lilienweg (Anwesen 5) 
wurde schon mehrmals die 
Gartenmauer beschädigt. 
Zudem das Auto der Nach-
barin. Dies erfolgt durch das 
Zurückstoßen von Autos, 
LKWs und Tanklastwägen. 
Um eine Überprüfung der 
Beschilderung bzw. der 
Möglichkeiten durch das 
Straßenverkehrsamt wird 
gebeten. 
 

 
Der angesprochene Abschnitt des 
Lilienwegs wurde zusammen mit der 
Polizei besichtigt. Es wurde entschie-
denen, dass dieser Abschnitt auf-
grund des sehr geringen Verkehrs-
aufkommens als „unechte Einbahn-
straße“ ausgewiesen werden soll.  
Das bedeutet, dass die Zeichen 220 
(‚Einbahnstraße‘) entfernt werden und 
der Lilienweg nur aus der Gegenrich-
tung durch Zeichen 267 (‚Verbot der 
Einfahrt‘) gesperrt bleibt. Der gesperr-
te Abschnitt soll jedoch für den Rad-
verkehr freigegeben werden. 
In diesem Zug wurde auch festge-
stellt, dass die dortigen Haltverbote 
überflüssig sind und entfernt werden 
können. Aufgrund der geringen Fahr-
bahnbreite gilt hier bereits ein gesetz-
liches Haltverbot. 
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8. Anregung 
 
Frau G. 
 
 

In Unterreichenbach sollte 
der Breitbandausbau erfol-
gen. 
 
Unterreichenbach (auch Alt-
Ort) ist, wie auch alle anderen 
Stadtteile Schwabachs, im 
laufenden Förderantrag mit-
aufgenommen. 

Im Juli des vergangenen Jahres wur-
den die relevanten Förderrichtlinien 
zum Bayerischen Breitbandförderpro-
gramm durch die EU genehmigt bzw. 
sind diese in Kraft getreten und wur-
den die für Schwabach relevanten 
Kennzahlen des Förderverfahrens 
bekanntgegeben. Hiernach erhält 
Schwabach bei einem Förderhöchst-
betrag von 560.000 € einen Förder-
satz von 60 % und damit deutlich we-
niger als den in der flächendeckenden 
Berichterstattung genannten Höchst-
satz von bis zu 80 % und mehr bzw. 
Förderhöchstbetrag von bis zu 
950.000 €. 
 
Auf dieser Basis hat der Stadtrat un-
ter dem Vorbehalt der Mittelverfüg-
barkeit entschieden, zunächst mit 
dem ganzen Stadtgebiet in das Baye-
rische Breitbandförderprogramm ein-
zusteigen. Dieses Förderprogramm 
sieht verschiedene Verfahrensschritte 
verpflichtend vor. Aktuell befindet sich 
die Stadt Schwabach hier in der so-
genannten Markterkundungsphase 
bzw. in der Auswertung der diesbe-
züglichen Ergebnisse. Ziel der 
Markterkundung war bzw. ist es, die 
potenziellen Breitbandanbieter anzu-
fragen, inwieweit für das Stadtgebiet 
oder Teile davon die Absicht zum 
eigenwirtschaftlichen Ausbau, d.h. 
ohne Förderzuschuss, besteht. Die so 
versorgten Gebiete wären dann von 
einer späteren Förderung ausge-
schlossen, da diese Erklärungen zum 
Ausbau für die Anbieter bindend sind. 
 
Aktuell werden die Rückläufe ausge-
wertet, Ergebnisse können zum der-
zeitigen Zeitpunkt noch nicht mitge-
teilt werden. 
 
Für die Gebiete, für die kein eigen-
wirtschaftlicher Ausbau erfolgt, ist 
vorgesehen zu prüfen, in welchem 
Umfang und in welcher Priorität ein 
geförderter Ausbau unter Rückgriff 
auf die vorgesehenen Fördermittel 
möglich ist. 
 
Der aktuelle Verfahrensstand im För-
derverfahren kann auf der Homepage 
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der Stadt Schwabach unter 
http://schwabach.de/wirt/profil/163177
.html abgerufen werden bzw. wird 
nach Vorliegen konkreter Ergebnisse 
auch eine entsprechende öffentliche 
Berichterstattung erfolgen. 
 

 
9. Anregung 
 
Herr J. 
 
 

 
Es werden die Nahverkehrs-
verbindungen geändert. 
Wann erfolgt die Umstel-
lung?  
 
 
 

 
Derzeit wird die Umstrukturierung der 
Stadtbuslinien geprüft. Die Stadtver-
kehr Schwabach GmbH erhielt im 
Sommer 2014 vom Stadtrat den Auf-
trag erhebliche Kosten beim Betrieb 
der Stadtbuslinien einzusparen. Am 
15.12.2014 fand hierzu im Markgra-
fensaal eine Informationsveranstal-
tung für alle Betroffenen statt. Im Feb-
ruar 2015 soll ein überarbeitetes Kon-
zept dem Stadtrat zur Entscheidung 
vorgelegt werden. Die Einführung der 
Änderungen beim Stadtbusverkehr ist 
im Dezember 2015 mit dem Winter-
fahrplan geplant (voraussichtlich 
13.12.2015).   
 

 

 
10. Anregung 
 
Frau W. 
 

 
Es sollen mehr Abfallbehäl-
ter für Hundekottüten aufge-
stellt werden 

 
In Schwabach sind ca. 330 Abfallbe-
hälter und 30 Tütenspender aufge-
stellt. Hierdurch ist eine ausreichende 
Versorgung gewährleistet. Ein weite-
rer Ausbau ist auch aus Kostengrün-
den nicht vorgesehen.  
 
In regelmäßigen Abständen überprü-
fen wir die vorhandenen Standorte 
auf Ihre Nutzung. Werden Behälter 
oder Spender kaum oder wenig ge-
nutzt werden diese an andere Stand-
orte umgesetzt. 
 
Das Baubetriebsamt wird die Anre-
gung der Bürgerin aufnehmen und bei 
der nächsten Überprüfung auch ge-
zielt die Situation in Unterreichenbach 
untersuchen. 
 

 

 
11. Anregung 
 
Frau B. 
 

 
Ein zusätzlicher Gartenab-
fallcontainer soll aufgestellt 
werden bzw. sollten die vor-
handenen Gartenabfallcon-
tainer länger stehen bleiben. 

 
Die Standzeiten der saisonalen Con-
tainer sind in ganz Schwabach ein-
heitlich und den typischen Anfallzei-
ten von Gartenabfällen angepasst. 
Auch in anderen Gebietskörperschaf-
ten wird dies so gehalten; meist sind 
die Vorhaltezeiträume (auch im Lkr. 
Roth) noch erheblich kürzer. Eine 
Ausweitung der Standzeiten der sai 
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sonalen Container kann aus Kosten-
gründen nicht erfolgen, und ist auch 
nicht erforderlich, da im gesamten 
Stadtgebiet zehn ganzjährige Sam-
melstellen zur Verfügung stehen - 
mehr als im gesamten Stadtgebiet 
Nürnberg. Die ganzjährige Sammel-
stelle in der Reichswaisenhausstraße 
(ehem. Bauhof) liegt vom Standort 
Schloßsteig mit nur ca. 1,5 km in ab-
solut zumutbarer Entfernung. Im spe-
ziellen Fall kommt hinzu, dass es be-
reits eine gegenteilige schriftliche 
Eingabe eines direkten Anwohners 
gibt, der sich aufgrund der von dem 
Container ausgehenden Geruchsbe-
lästigung vehement gegen eine Aus-
weitung der Standzeiten wendet. 
 

 
1. Antrag 
 
Frau E. 
 

 
Empfehlung/Antrag d. Bür-
ger: 
In Zukunft wird in Schwab-
ach vor einem geplanten 
Straßenausbau ein Kurzgut-
achten (Bestimmung der 
Tragfähigkeit; Untersuchung 
der vorhandenen Straßen-
konstruktion, einschl. Prü-
fung der Wasserverhältnis-
se) in Auftrag gegeben, um 
die Möglichkeiten von mo-
dernen, ökologischen, wirt-
schaftlichen und bürger-
freundlichen Ausbauverfah-
ren (wie z. B. in Leipzig oder 
Rednitzhembach schon seit 
über 10 Jahren angewendet), 
in Übereinstimmung mit den 
technischen Regeln, prüfen 
und beurteilen zu können. 
Der ausgewählte Gutachter 
muss unabhängig, extern 
und entsprechend qualifi-
ziert sein (wie z. B. Prof. Dr. 
Ing. Weingart). Die betroffe-
nen Anwohner/Bürger dür-
fen zu diesem Gutachten 
Stellung nehmen. Gilt auch 
für den Erstausbau. Erst 
danach wird im Stadtrat über 
die Art und Weise des kon-
kreten Ausbaus abgestimmt. 
Zur besseren Aufklärung  
 

 
Der Antrag wurde am 10.02.2015 im 
Planungs- und Bauausschuss behan-
delt und wie folgt beschlossen: 
 
Der Planungs- und Bauausschuss 
empfiehlt die Beantwortung des Antra-
ges der Bürgerin zum Thema Straßen-
ausbau in Schwabach gemäß der 
nachfolgend aufgeführten Stellung-
nahme des Tiefbauamtes. 
Die Stellungnahme des Tiefbauamtes 
lautet wie folgt: 
Bereits seit ca. 10 Jahren werden vor 
umfangreichen Straßenbaumaßnah-
men im Vorfeld die vorhandenen Bo-
denverhältnisse durch externe und 
unabhängige Gutachter untersucht und 
bewertet. Dies geschieht im Rahmen 
der Grundlagenermittlung zur Vorbe-
reitung der Planung um eine Aussage 
über die Stärke des künftigen Stra-
ßenaufbaus in Abhängigkeit von der 
Frostsicherheit des vorhandenen Un-
tergrundes, sowie der künftig ange-
dachten Verkehrsbelastung der Straße 
zu erhalten. Diese Werte dienen der 
Bemessung des jeweiligen Aufbaus 
der künftigen Straße in Abhängigkeit 
von den gewählten Baumaterialien, 
aber auch zur Kalkulation der Kosten 
für Erdaushub bzw. Entsorgung oder 
Verwertung von Bau- und Bodenmate-
rialien. 
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über den modernen Stra-
ßenbau, wird eine Auswahl 
an Stadträten sich in Leipzig 
persönlich vor Ort von den 
dort gemachten Erfahrungen 
informieren.  
 
Abstimmung: 
Antrag angenommen. 
 

 
Aufgrund der in den letzten Jahren 
verschärften Regelungen im Bereich 
der Deponierung von Aushubmateria-
lien, sind die labortechnischen Unter-
suchungen im Rahmen der Bodengut-
achten künftig zu ergänzen. Damit soll 
sichergestellt werden, dass die ord-
nungsgemäße Entsorgung bzw. Ver-
wertung der Bodenmaterialen gewähr-
leistet ist und die Ausbaukosten realis-
tisch kalkuliert werden können. 
 
Generell sollen die Gutachten wie bis-
her im erforderlichen und wirtschaftlich 
sinnvollen Rahmen durchgeführt wer-
den. 
 
Die Gutachten und Untersuchungser-
gebnisse unterliegen keiner Geheim-
haltung. 
 
Die technische Entwicklung im Stra-
ßenbau wird selbstverständlich weiter 
verfolgt; die baukonstruktive Ausfüh-
rung muss aber immer den örtlichen 
Verhältnissen entsprechen und im Ein-
klang mit den entsprechenden Richtli-
nien stehen.  
 

 
2. Antrag 
 
 
Herr W. 
 

 
Die Verkehrsinsel in der Rei-
chenbacher Straße (in der 
Nähe der Einfahrt Grüne-
waldstraße) soll zurückge-
baut werden. 
 
Abstimmung: 
Antrag angenommen. 
 
 

 
Die Thematik wurde im Umwelt- und 
Verkehrsausschuss am 04.02.2015 
behandelt. Der Antrag wurde abge-
lehnt.  
 
Die Querungshilfe dient der Ver-
kehrsberuhigung in der Reichenba-
cher Straße. Sie ermöglicht unsiche-
ren Fußgängern die Straße gesichert 
zu überqueren, auch wenn die Fuß-
gängerströme sich nicht bündeln las-
sen. Aus Sicht der Verwaltung wäre 
es kontraproduktiv, nach der Investiti-
on von rund 30.000 € einen Rückbau 
durchzuführen. Die Ausfahrtskurve ist 
bei entsprechend reduzierter Ge-
schwindigkeit auch für Lkws gut be-
fahrbar. 
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3. Antrag 
 
Herr W. 
 

 
Die Satzung für die Erhe-
bung eines Straßenausbau-
beitrages in der Stadt 
Schwabach soll aufgehoben 
werden. Im Gegenzug dafür 
soll die Grundsteuer erhöht 
werden. 
 
Abstimmung: 
Antrag angenommen. 
 

 
Der Antrag wurde im Stadtrat am 
30.01.2015 behandelt und abgelehnt. 
 
Eine solche Aufhebung ist nicht so 
einfach. Zum einen sind diejenigen im 
Nachteil, die bereits bezahlt haben 
und zum anderen wird gegen die 
Gemeindeordnung (GO) verstoßen, 
welche besagt, dass Steuern erst 
erhöht werden dürfen, wenn es dafür 
keine anderen Einnahmequellen wie 
z. B. Gebühren und Beiträge gibt 
(sog. „Einnahmehierarchie“). 
 
Der Stadtrat befürwortete jedoch in 
dieser Sitzung eine Ergänzung der 
derzeit geltenden Landesgesetze, 
welche es den Gemeinden ermögli-
chen würde, Straßenausbaumaß-
nahmen nicht nur durch anliegerbe-
zogene Beitragssatzungen zu refi-
nanzieren, sondern z. B. auch durch 
wiederkehrende Beiträge oder durch 
Steuern (derzeit praktiziertes System 
in Rheinland-Pfalz).  
 

 

 
 

  

Schwabach, 17.02.2015 
 
 

 
Johann Reichert 
Bürgermeister- und Presseamt 
  
 


