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Ergebnisse der  
Bürgerversammlung  Altstadt (Bezirk I) vom 24. Februar 2010 
 
 
 
 
 
I.  Anträge:      Es wurden keine Anträge beschlossen 
 
 
II. Anregungen:  Es wurden 6 Anregungen formuliert 
 
 
 Anregung Ergebnis 
 
1. 

 
In der Straße „Pinzenberg“ sollen Ver-
kehrskontrollen durchgeführt werden. 
 
Begründung: 
Die Nördliche Altstadt wurde saniert, die 
Straßen neu gepflastert. In der Straße 
„Pinzenberg“ hat sich der Lärm durch das 
zu schnelle Fahren der Verkehrsteilneh-
mer, trotz verkehrsberuhigter Zone, er-
heblich erhöht. 
 

 
Die Polizei wurde gebeten hier mit Laser-
pistole zu kontrollieren. Auch der Zweck-
verband KVÜ wird versuchen nach den 
örtlichen Gegebenheiten einen Messpunkt 
einzurichten.  
Durch die Sperrung der Schulgasse hat sich 
der Durchgangsverkehr in Richtung Nürnber-
ger Straße vermindert. 

 
2. 

 
In der Benkendorferstraße und auch in 
der Bachgasse sollen Verkehrskontrol-
len durchgeführt werden.  
Das Schild „Spielstraße“ soll besser 
sichtbar angebracht werden. 
 
Begründung: 
In der Benkendorferstraße und auch in 
der Bachgasse wird durch die Ver-
kehrsteilnehmer zu schnell gefahren. Dies 
führt zu Lärmbelästigung für die Anwoh-
ner.  
Das Schild „Spielstraße“ in der Benken-
dorferstraße hängt viel zu hoch, so dass 
es von den Verkehrsteilnehmern schlecht 
gesehen wird. 
 

 
Die Polizei wurde gebeten hier zu kontrol-
lieren. Auch mit dem Zweckverband KVÜ 
wird nach den örtlichen Gegebenheiten 
versucht einen Messpunkt einzurichten.  
 
Das Schild für den verkehrsberuhigten 
Bereich wurde überprüft. Aufgrund der 
örtlichen Gegebenheiten ist eine andere 
Platzierung nicht möglich. Eine Mindesthö-
he ist einzuhalten, die Markisen des angren-
zenden Ladens sind zu berücksichtigen. Die 
Größe des Schildes ist für diese Zone völlig 
ausreichend. 
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3. 

 
Der Martin-Luther-Platz sollte während 
der Umbaumaßnahmen an der Kirche 
von Festen freigehalten werden. 
 
Begründung: 
Die Wohnqualität in der Altstadt wird 
durch die vielen Feste beeinträchtigt. Am 
Frühlingsfest und an der Kirchweih wer-
den manche Häuser durch die starke 
Kompression einiger Fahrgeschäfte er-
schüttert. Da die Anwohner des Martin-
Luther-Platzes nun durch den Kirchen-
umbau erheblichen Belastungen ausge-
setzt sind, sollte der Martin-Luther-Platz 
von öffentlichen Veranstaltungen, die 
Lärm verursachen, freigehalten werden. 
 

 
Das Problem Lärmbelästigung in der Altstadt 
wird von der Stadtverwaltung sehr ernst ge-
nommen, dennoch sollten die Feste, wie z. B. 
das Bürgerfest, erhalten bleiben.  
 
Für die Kirchweihen soll ein neues Kon-
zept erarbeitet werden. Nach Möglichkeit 
werden hier weniger störende Geschäfte 
platziert. 
 
Allerdings wird von den Anwohnern in einer 
solchen Wohnlage eine gewisse Toleranz 
gefordert. 

 
4. 

 
Der Betreiber des Bierzeltes soll die 
vorgegebenen Vorschriften einhalten. 
 
Begründung: 
Die Lärmbelästigung am Marktplatz ist 
enorm. Das Bürgerfest ist eine Ausnahme 
und wird als solche toleriert. Beim Früh-
lingsfest und bei der Kirchweih werden 
die Vorschriften eingehalten, lediglich der 
Betreiber des Bierzeltes hält die Regeln 
nicht ein. 
 

 
Die Einwendung hat sich insoweit erledigt, 
dass seit dem Frühlingsfest 2010 kein 
Bierzelt mehr am Marktplatz aufgestellt 
wird. Dennoch wurden auch vom Bierzelt-
betreiber die Vorgaben eingehalten. 

 
5. 

 
Die Taxifahrer sollen sich an die Vor-
schriften halten. 
 
Begründung: 
Taxifahrer nehmen oft die Abkürzung 
über den Marktplatz. Sie sollen sich doch 
an die Verkehrsregeln halten. Auch las-
sen sie die Motoren im Winter stunden-
lang laufen. 
 

 
Die Taxiunternehmer wurden aufgefordert 
verstärkt auf die Einhaltung bestehender 
Vorschriften zu achten und auch mögliche 
Belästigungen durch Lärm und Abgase, 
soweit wie möglich, einzuschränken. 
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6. 

 
Im Bereich Wöhrwiese / Benkendorfer 
Straße soll ein Mülleimer angebracht 
werden. 
 
Begründung: 
Inder Nähe der Turnhalle Wöhrwiese sind 
viele Personen unterwegs. Da es dort 
keine Möglichkeit gibt seinen Müll zu ent-
sorgen, ist dieser Bereich sehr ver-
schmutzt. 
Auf dem Weg vom Marktplatz, über die 
Benkendorfer Straße, zur Wöhrwiese ist 
kein Mülleimer zu finden. 
 

 
Im Stadtgebiet von Schwabach sind zurzeit 
fast 300 Abfallbehälter aufgestellt. Neben den 
Anschaffungskosten sind hier auch erhebli-
che Aufwendungen für Instandhaltung und 
Leerung vom städtischen Haushalt zu tragen.  
Sowohl aus dem o. g. Grund als auch aus der 
Sicht der Abfallwirtschaft sollte die Anzahl 
nicht ständig erhöht werden.  
Im o. g. Bereich befinden sich folgende Be-
hälter:  
• An der Mühlengasse  
• An der Wöhrwiese (im südlichen Teil)  
• An der Schwabach (beim JuZe)  
• Am neuen Bau (alte Linde)  
Vom Baubetriebsamt werden alle Behälter 
in ein GIS System eingepflegt um mit Hilfe 
der graphischen Darstellung die Standorte 
der Behälter zu optimieren. Im Rahmen 
dieser Überlegungen wird geprüft, ob es 
möglich ist, auch bei der Sitzgruppe im 
nördlichen Teil der Wöhrwiese einen Ab-
fallbehälter aufzustellen (Umsetzung eines 
Behälters). 
 

 
 
 
Schwabach, 13.09.2010 
S T A D T 
 
gez. 

Johann Reichert 
Bürgermeister- und Presseamt 
 
 


