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Ergebnisse der Bürgerversammlung für den Bezirk Unterreichenbach (X)  
vom 17. November 2010 
 
 
 
 
 
I. Anträge 
 
Die Bürgerversammlung beschloss 1 Antrag: 
 
 Antrag Ergebnis 

 
1. Antrag 
 
 
Herr W. 

 
Einleitung einer präventiven Kam-
pagne für eine „Saubere Stadt“ 
 
Er stellt fest, dass die Verschmut-
zung in der Stadt zunimmt, überall 
sind Abfall, Zigaretten, Hundekot… 
zu finden. Ebenso haben sich der 
Aufwand und die Kosten für die 
Stadtreinigung erhöht. Er schlägt 
daher vor, eine Aktion anhand des 
Beispiels der Stadt Nordhausen 
einzuleiten  
 
(http://www.nordhausen.de/news_te
rmi-
ne/SaubereStadt/SaubereStadt.php) 
 

 
Beschluss des Hauptausschusses vom 
22.03.2011: 
 
Der Sachvortrag dient zur Kenntnis. 
1. Über die Polizei/Sicherheitswacht soll 

versucht werden, eine verstärkte Vor-
Ort-Präsenz an neuralgischen Punkten 
im Hinblick Sauberkeit zu erreichen. 

2. Über die „Erfolge“ der Kontrollen ist in 
den entsprechenden Medien laufend zu 
berichten. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Ein-
führung eines kommunalen Ordnungs-
dienstes unter Berücksichtigung der fi-
nanziellen Rahmenbedingungen zu klä-
ren und dem Stadtrat zur Entscheidung 
vorzulegen. 

4. Auf teure „allgemeine“ Plakatkampag-
nen soll verzichtet werden, die vorhan-
denen regelmäßigen Medien sollen ge-
nutzt werden, um das Thema in der Öf-
fentlichkeit zu halten.  
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II. Anregungen 
 
Die Bürgerversammlung formulierte 15 Anregungen: 
 
 Anregung Ergebnis 

 
1. Anre-
gung 
 
 
Bürger 

 
Regelmäßige Verkehrskontrollen 
in der Markgrafenstraße und in 
der Reichenbacher Straße 
 
Er versteht nicht, warum im Bereich 
der Bäckerei Sprossmann, Markgra-
fenstraße 17, und der Bäckerei 
Distler, Reichenbacher Straße 65, 
nicht regelmäßig Verkehrskontrollen 
durchgeführt werden. Vor allem 
Busse und LKW’s fahren hier oft zu 
schnell. 
 

 
Die Polizei führt in der Markgrafenstraße 
bereits Geschwindigkeitsmessungen 
durch. Das Straßenverkehrsamt hat die 
Polizei auch gebeten im Bereich der Bä-
ckerei Distler Messungen durchzufüh-
ren, um Werte über die gefahrenen Ge-
schwindigkeiten zu erhalten. 
 
Geschwindigkeitsmesstafeln werden vor-
aussichtlich im 2. Quartal 2011 in der Rei-
chenbacher Straße (ab 27.04.) und in der 
Markgrafenstraße (ab 22.06.) aufgestellt. 
 

 
2. Anre-
gung 
 
 
Herr M. 

 
Auflassung der beiden Parkbuch-
ten an der Ecke Gerhardstraße / 
Reichenbacher Straße 
 
Bei der Ausfahrt von der Gerhard-
straße in Richtung Markgrafenstra-
ße wird die Sicht nach links durch 
zwei neu eingezeichnete Parkbuch-
ten eingeschränkt. Hier soll ein 
Parkverbot ausgesprochen werden. 
 

 
Die Straßenverkehrsbehörde wird den 
ersten Parkplatz auflassen und den 
Fahrradschutzstreifen bis dahin verlän-
gern.  
 

 
3. Anre-
gung 
 
Herr S. 

 
Abschließende Fertigstellung 
nach Straßenaufgrabungen  
 
Nach Straßenaufgrabungen wird die 
Baustelle zwar wieder verschlossen, 
jedoch erfolgt keine endgültige Fer-
tigstellung. An vielen Stellen fehlt 
die letzte Teerdecke noch, so dass 
die Straßen sehr uneben sind. 
 

 
Die "Alten Aufgrabungen" werden die-
ses Jahr durch das Baubetriebsamt 
nacheinander saniert - zudem werden 
schadhafte Gehweg- und Straßenab-
schnitte in den laufenden Straßenunter-
halt übernommen und ein Sanierungs-
konzept erstellt.  
 

 
4. Anre-
gung 
 
Herr G. 
 

 
Anasphaltierung bei Anwesen 
Lilienweg 5 
 
Er hat vor ein paar Jahren seinen 
Hof gepflastert. Mit dem Baube-
triebsamt wurde vereinbart, dass er 
die Anschlusssteine selbst richtet. 
Danach erfolgt das Anasphaltieren 
durch das Baubetriebsamt, was bis 
heute nicht geschehen ist. 
 

 
Mit dem Beschwerdeführer wurde ver-
einbart, dass der Asphaltstreifen entlang 
seiner Einfahrt Anfang Frühjahr 2011 
eingebaut wird.  
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5. Anre-
gung 
 
 
 
Frau O. 

 
Begrenzung der zulässigen Ge-
schwindigkeit auf 30 km/h in 
der Reichenbacher und Mark-
grafenstraße 
 
Die zulässige Geschwindigkeit in 
der Reichenbacher und Markgra-
fenstraße soll auf 30 km/h be-
grenzt werden, um die Raserei zu 
unterbinden. 
 

 
Bei diesen Straßen handelt es sich um eine 
Staatsstraße mit überörtlicher Verkehrsbe-
deutung. Laut Polizei ist hier keine Unfallhäu-
figkeit zu erkennen, die auf nicht angepasste 
Geschwindigkeit zurückzuführen ist. 
 
Daher lehnen Straßenverkehrsbehörde 
wie auch Polizei eine Geschwindigkeits-
begrenzung auf 30 km/h ab. 
 

 
6. Anre-
gung 
 
Herr E. 
 

 
Sanierung der Frostaufbrüche 
in der Straße Am Wiesengrund 
 
In der Straße Am Wiesengrund, 
bei der oberen und mittleren Sei-
tenstraße, sollten vor Jahren de-
fekte Wasserschieber repariert 
werden. Hierzu wurde der Asphalt 
um die Schieber aufgeschnitten. 
Die Instandsetzung wurde jedoch 
nie ausgeführt. Die Schnitte wur-
den allerdings auch nicht vergos-
sen, so dass jetzt mit Straßen-
schäden zu rechnen ist. 

 
Die Frostaufbrüche im Steilstück der Straße 
„Am Wiesengrund“ wurden im Juli 2010 pro-
visorisch mit Heißmischgut verfüllt. Das ist 
nur eine vorübergehende Verkehrssiche-
rungsmaßnahme, da angedacht ist im Stra-
ßenunterhalt 2011 diesen Straßenabschnitt 
mit einer neuen Deckschicht zu versehen. 
 
Für zu tief liegende Wasserkappen oder an-
dere Einbauvorrichtungen welche die Was-
serversorgung betreffen sind die Stadtwerke 
Schwabach verantwortlich – der Bauhof hat 
die Beschwerden an die zuständige Stelle bei 
den Stadtwerken weitergeleitet. Eine Unfall-
gefahr aufgrund der Vertiefungen besteht 
derzeit aber nicht! 
 

 
7. Anre-
gung 
 
Frau H. 
 

 
LKW-Verbot in der Oberrei-
chenbacher Straße  
 
Der LKW-Verkehr in der Oberrei-
chenbacher Straße ist nicht zu 
ertragen. Ihr Wohnhaus steht an 
einer Engstelle, hat kein Funda-
ment, der Gasanschluss liegt di-
rekt an der Straßenseite, im Bad 
sind schon Risse vorhanden, da 
beim Vorbeifahren eines LKW’s 
das ganze Haus vibriert. 
Die Geschwindigkeitsbeschrän-
kung von 30 km/h wird von der 
Hälfte der Autofahrer nicht ein-
gehalten. 
 

 
Die Straßenverkehrsbehörde und auch die 
Polizei lehnen ein Lkw-Verbot für die 
Oberreichenbacher Straße ab.  
Es handelt sich um eine Ortsverbindungs-
straße zu den Ortschaften Oberreichenbach, 
Gustenfelden und Dechendorf etc., die über 
diese Straße auch für Lkw erreichbar sein 
müssen.  
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8. Anre-
gung 
 
 
Bürger 
 

 
Verkehrsspiegel an der Rei-
chenbacher Straße, gegenüber 
der Straße An der Leithe 
 
Die Ausfahrt aus der Straße An 
der Leithe auf die Reichenbacher 
Straße ist sehr unübersichtlich 
und gefährlich. Ein Verkehrsspie-
gel würde die Situation verbes-
sern. 
 

 
Das Straßenverkehrsamt wird das Baube-
triebsamt beauftragen, hier einen Ver-
kehrsspiegel aufzustellen. 
 

 
9. Anre-
gung 
 
 
Herr R. 
 

 
Auflassung der Parkfläche in 
der Reichenbacher Straße an 
der Einmündung An der Leithe 
 
An der Reichenbacher Straße, bei 
der Einmündung der Straße An 
der Leithe, wurden im Rahmen 
der Demarkierung der Fahrrad-
streifen Parkplätze ausgewiesen. 
Die dort parkenden Fahrzeuge 
behindern die Einfahrt in die Stra-
ße An der Leithe (besonders mit 
Hänger). 
Es soll dort ein Parkverbot ausge-
sprochen werden. 
 

 
An der genannten Einmündung befindet 
sich in Fahrtrichtung Schwabach eine 
Bushaltestelle und in Richtung Unterrei-
chenbach eine Grenzmarkierung, an de-
nen jeweils das Parken verboten ist. Dass 
diese von manchen Verkehrsteilnehmern 
ignoriert wird, ist unvermeidbar. 
Der unter Anregung 8 geforderte Ver-
kehrsspiegel dürfte jedoch die Sicht beim 
Ausfahren verbessern. 
 

 
10. An-
regung 
 
 
Herr S. 
 

 
Anbringung von zwei Pfosten 
zwischen der Zirkeldörfer Stra-
ße und der Eichhornstraße 
 
Zwischen der Zirkeldörfer Straße 
und der Eichhornstraße waren 
zwei Pfosten, die eine Durchfahrt 
mit dem PKW verhindert haben. 
Die zwei Pfosten wurden entfernt, 
so dass jetzt Durchfahrtsverkehr 
möglich ist. Dadurch hat sich das 
Verkehrsaufkommen erhöht, die 
Pfosten sollen wieder eingesetzt 
werden. 
 

 
Vor kurzem wurde die genannte Stelle mit 
Zeichen 260 (Verbot für Krafträder und Kraft-
wagen) gesperrt. Zusätzliche Sperrpfosten 
sind daher nicht erforderlich. 
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11. An-
regung 
 
 
Herr W. 
 

 
Erhöhung der Hundesteuer, bei 
entsprechend höheren Gebüh-
ren in der Städteachse 
 
Die Hundesteuer ist ja eine Ein-
nahmequelle der Stadt Schwa-
bach. Er wollte wissen, wie hoch 
die Hundesteuer in den anderen 
Städten der Städteachse ist. Soll-
ten dort höhere Gebühren verlangt 
werden, so soll die Verwaltung 
prüfen, ob Schwabach nicht auch 
die Gebühren erhöht.  
 
 
 
 
Was unternimmt die Stadt, um an 
die Personen heran zu kommen, 
die ihren Hund nicht angemeldet 
haben und keine Hundesteuer 
bezahlen? 
 

 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 
17.12.2001 beschlossen, die Hundesteuer ab 
dem Jahre 2011 auf regulär 80 € anzuheben. 
Zweit- und Dritthunde usw. sind mit jeweils 
120 € zu versteuern. 
Die Sätze für die reguläre Hundesteuer in 
den Städten Nürnberg, Erlangen und Fürth 
sind höher als in Schwabach. Schwabach hat 
sich aber nicht nur an den Großstädten zu 
orientieren, sondern auch an Orten ver-
gleichbarer Größe sowie an Umlandgemein-
den. Die Sätze in den einzelnen Orten sind 
höchst unterschiedlich. So sind sie in den am 
ehesten mit Schwabach vergleichbaren Städ-
ten Neumarkt und Forchheim wesentlich 
niedriger. 
 
Kommt der Hundehalter bzw. die -halterin 
ihrer Anmeldepflicht nicht nach, so ist die 
Stadt Schwabach auf die Mitarbeit von Nach-
barn und der Polizei angewiesen. (Anony-
men) Hinweisen wird durch die städtische 
Steuerverwaltung nachgegangen. Sollte der 
Aufforderung zur Anmeldung des Tieres nach 
zweimaligem Anschreiben nicht Folge geleis-
tet werden, wird in der Regel die Polizeiin-
spektion Schwabach eingeschaltet und/oder 
der Hund von Amts wegen versteuert. 
 
Außerdem hat der Stadtrat in seiner Sitzung 
vom 17.12.2010 beschlossen, dass eine 
neuerliche flächendeckende Hundebe-
standserhebung durchgeführt werden soll. 
Diese wird voraussichtlich im zweiten Halb-
jahr 2011 stattfinden. 
 

 
12. An-
regung 
 
 
Herr J. 
 
 

 
Abfahrt der Busse am Bahnhof 
bitte erst nach Ankunft der S-
Bahn 
 
Der Bus der Linie 663 fährt am 
Nachmittag vom Bahnhof Schwa-
bach immer 20 Minuten nach der 
vollen Stunde nach Unterreichen-
bach ab. Manchmal hat die S-
Bahn ein paar Minuten Verspä-
tung, dann kommt es vor, dass 
man den Bus nur noch wegfahren 
sieht. Die Busfahrer sollen doch 
bitte die Ankunft der S-Bahn ab-
warten. 
 

 
Für Verspätungen der Bahn allgemein 
wurde die Firma Wutzer Linienverkehrs 
GmbH angewiesen, auf verspätete Züge 
zu warten, soweit dies noch mit der Ein-
haltung des Busfahrplans in Einklang zu 
bringen ist.  
Diese Karenzzeit ist nicht unbegrenzt, da 
bereits im Bus wartende Fahrgäste weiterbe-
fördert werden möchten und auch Fahrgäste 
an nachfolgenden Haltestellen erwarten, 
dass sie fahrplangemäß abgeholt werden. 
Somit ist die maximal mögliche Wartezeit am 
Bahnhof, über die reguläre Abfahrtzeit hin-
aus, auf zwei bis drei Minuten begrenzt. Dann 
müssen die Busse abfahren, um den Fahr-
plan einhalten zu können.  
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13. An-
regung 
 
Herr E. 
 

 
Damm entlang des Nadlerba-
ches  
 
Der Damm entlang des Nadlerba-
ches (beim Reitstall) gehört ge-
schottert. Er wird von Radfahrern 
und Fußgängern genutzt, da es 
hier sicherer als auf der Straße ist. 
 

 
Der Wunsch des Beschwerdeführers kann 
nachvollzogen werden, ist aber nicht umsetz-
bar. Nach Rücksprache mit der unteren 
Naturschutzbehörde muss dieser Damm 
so belassen werden wie er ist. 
 

 
14. An-
regung 
 
Herr E. 
 

 
Erneuerung einer Sitzbank ge-
genüber des Reitstalles  
 
Gegenüber des Reitstalles ist eine 
kaputte Bank, die erneuert werden 
soll. Dabei soll beachtet werden, 
dass eine Sitzhöhe von 47 cm 
erreicht wird, da hierdurch das 
Aufstehen erleichtert wird. 
 

 
Unmittelbar gegenüber des Reitstalles befin-
det sich keine Sitzbank. In der Nähe sind 
zwei defekte Bänke, die abgebaut werden. Im 
Gegenzug wird eine neue Bank gegenüber 
des Reitstalles aufgestellt, voraussichtlich am 
Beginn des Nadlerbaches.  

 
15. An-
regung 
 
Herr E. 
 

 
Erhöhung der Hundesteuer für 
Zweit-, Dritt- und weitere Hunde 
 
Das Problem der Verschmutzung 
durch Hundekot wurde in einer 
Gemeinde der Fränkischen 
Schweiz so gelöst, dass als Hun-
desteuer für den ersten Hund ein 
bestimmter Betrag zu entrichten 
ist. Für den zweiten Hund ist die 
doppelte Summe, für den dritten 
Hund die dreifache Summe usw. 
zu bezahlen. Dadurch wurde die 
Anzahl der Hunde gedrückt und 
eine Verringerung der Verschmut-
zung erreicht. 

 
In der Stadt Schwabach werden ca. 1.700 
Hunde gehalten. Hiervon sind (Stand No-
vember 2010) lediglich 97 Tiere Zweit- und 
gar nur 15 Tiere Dritthunde. Trotzdem hat der 
Stadtrat in seiner Sitzung vom 17.12.2010 
beschlossen, die Hundesteuersätze für Zweit- 
und Dritthunde auf jeweils 120,00 € anzuhe-
ben. 
Nach § 2 Abs. 2 a der Verordnung über die 
Angelegenheiten der öffentlichen Ordnung 
und des Immissionsschutzes in der Stadt 
Schwabach (OIMV) ist der bzw. die Hunde-
halter/in verpflichtet, Verunreinigungen, für 
die er/sie nach den Bestimmungen der Stra-
ßenreinigungsverordnung der Stadt Schwa-
bach verantwortlich ist, unverzüglich zu be-
seitigen. Zur Beseitigung von Verunreinigun-
gen durch Hunde hat der/die Hundeführer/in 
eine ausreichende Anzahl geeigneter Tüten, 
Vorrichtungen oder sonstiger Mittel mitzufüh-
ren. Mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 € 
kann belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig u. a. entgegen § 2 Abs. 2 a keine 
ausreichende Anzahl geeigneter Tüten, Vor-
richtungen oder sonstiger geeigneter Mittel 
mitführt. 
 

 
Schwabach, den 06.05.2011 
 
gez. 
 
Reichert 
Bürgermeister- und Presseamt 


