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Ergebnisse der Bürgerversammlung für den Bezirk Vogelherd (VIII) am 01.02.2011 
 
 
 
 
I. Anträge 
 
Die Bürgerversammlung beschloss 2 Anträge (ein dritter Antrag wurde abgelehnt): 
 
 
 Antrag: Ergebnis 

 
1. Antrag 
 
Frau L. 

 
Die Stelle des Sozialarbeiters soll, 
unabhängig von einer Förderung 
durch die Regierung, in Vollzeit be-
stehen bleiben 
-Einstimmig angenommen- 
 
Sie wollte wissen, wie der Antrag der 
SPD zum Thema Soziale Stadt weiter-
geführt wird und ob die Stelle des Sozi-
alarbeiters, der für die städtische 
Wohnanlage am Schwalbenweg zu-
ständig ist, in Vollzeit beibehalten wer-
den kann. 
 

 
Nach dem Beschluss des Hauptaus-
schusses vom 03.05.2011 wird einer 
zeitlichen Reduzierung der sozialen 
Betreuung um 20 % zugestimmt, so 
dass die soziale Betreuung der Be-
wohnerschaft keine wirklich ein-
schneidende Reduzierung erfahren 
muss. 
 
 

 
2. Antrag 

 
Der Igelsdorfer Weg, zwischen der 
Straße Im Vogelherd und der ehema-
ligen Brücke nach Igelsdorf, soll kei-
ne Einbahnstraße werden und keine 
Bodenwellen erhalten. 
-Angenommen mit 25 Stimmen, 0 
Gegenstimmen, 1 Enthaltung- 
 
Entgegen der Forderung eines Bürgers, 
den Igelsdorfer Weg entweder als Ein-
bahnstraße auszuweisen oder die Stra-
ße verkehrsberuhigt mit Bodenwellen 
auszubauen, entschied sich die Mehr-
heit dagegen. 
 

 
Hier ist nichts zu veranlassen. 
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II. Anregungen 
 
Die Bürgerversammlung formulierte 7 Anregungen: 
 
 Anregungen Ergebnis 

 
1. An-
regung 
 
Herr K. 

 
Vor den St. Gundekar-Häusern am 
Kienbühl ist ein Zusatzschild „absolu-
tes Halteverbot“ anzubringen. 
 
Gegenüber des Anwesens Kienbühl 13 
befinden sich die Häuser des St. Gunde-
kar-Werkes. Die dortige Zufahrt für die 
Rettungsfahrzeuge wird oft durch Fahr-
zeuge zugeparkt. Die Anbringung eines 
„absoluten Halteverbotes“ ist erforderlich. 
 

 
Zur Sicherung der Feuerwehrzufahrt 
zu den Häusern des St. Gundekar-
Werkes wird gegenüber Kienbühl 13 
eine Grenzmarkierung angebracht.  
 

 
2. An-
regung 
 
Herr A. 

 
Im Igelsdorfer Weg (Teilstück zwi-
schen der Straße Im Vogelherd und 
der ehemaligen Brücke nach Igelsdorf) 
sollen regelmäßig Geschwindigkeits-
kontrollen durchgeführt werden. 
 
Die Verkehrsprobleme treten aufgrund 
der überhöhten Geschwindigkeit der Ver-
kehrsteilnehmer auf. 
 

 
Im Igelsdorfer Weg (zwischen Im Vo-
gelherd und Igelsdorf) werden vom 
Zweckverband Kommunale Verkehrs-
überwachung bereits regelmäßig Ge-
schwindigkeitskontrollen durchge-
führt. 
 

 
3. An-
regung 
 
Herr L. 

 
Im Igelsdorfer Weg (Teilstück südlich 
der Straße Im Vogelherd) soll unmit-
telbar vor der Einfahrt in die Straße Im 
Vogelherd ein Parkverbot angeordnet 
werden. 
 
Das Problem bei der Ein- bzw. Ausfahrt 
Igelsdorfer Weg / Im Vogelherd liegt bei 
den im Igelsdorfer Weg parkenden Fahr-
zeugen. Vor der Ausfahrt aus dem Igels-
dorfer Weg ist die rechte Seite beparkt, 
so dass bei Gegenverkehr der Herausfah-
rende nicht rechts heran fahren kann.  
 

 
Der Igelsdorfer Weg im Einmündungsbe-
reich zur Straße Im Vogelherd wurde von 
Polizei und Straßenverkehrsbehörde in 
Augenschein genommen. Sie sind zu der 
Auffassung gekommen, dass an dieser 
Stelle ein Haltverbot nicht sinnvoll ist. Die 
dortige Grenzmarkierung ist bereits 
ausreichend. Weiter hinten parkende 
Fahrzeuge zwingen die Fahrzeugführer 
zu langsamer Fahrweise. 
 

 
4. An-
regung 
 
Bürger 
 
 
 
 

 
An der Bahnbrücke im Vogelherd sol-
len Polizeikontrollen durchgeführt 
werden. Eine frühzeitige Kennzeich-
nung, dass die Brücke nur für 12 t zu-
gelassen ist, soll am Beginn der Wal-
persdorfer Straße angebracht werden. 
 
Die Bahnbrücke bei der Straße Im Vogel-
herd ist zugelassen für Fahrzeuge bis 12 
Tonnen. Es fahren täglich schwerere 
Fahrzeuge über die Brücke, zum Teil sind 
es immer wieder die gleichen LKW’s.  

 
Die Beschilderung der Bahnbrücke im 
Vogelherd war nicht einheitlich. Es wird 
eine Sperrung für Fahrzeuge über 3,5 t 
(Lieferverkehr frei) erfolgen. Diese wird 
frühzeitig in der Walpersdorfer Straße 
bei Gärtnerei Dollinger angekündigt. 
Eine Aufstellung bereits beim Parkbad 
scheidet aus, um Verwirrungen bezüglich 
des Industriegebiets Walpersdorfer Stra-
ße zu vermeiden, welches weiterhin mit 
größeren Lkw angefahren werden muss.  
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5. An-
regung 
 
Bürger 

 
Die Straßenmarkierung in der Straße 
Im Vogelherd vor dem Kreuzungsbe-
reich zur Rother Straße soll überprüft 
werden, da sich manche Fahrzeugfüh-
rer zweireihig einordnen. 
 
In der Straße Im Vogelherd befinden sich 
vor der Kreuzung Rother Straße zwei 
Ampeln. Es kommt des Öfteren vor, dass 
sich dort die Fahrzeugführer zweispurig 
einreihen. Dies führt zu Behinderungen 
für den Gegenverkehr. 
 

 
An der Einmündung Im Vogelherd zur 
Rother Straße werden die Fahrbahnen 
durch die Markierung von Fahrtrich-
tungspfeilen verdeutlicht.  
 

 
6. An-
regung 
 
Bürger 
 

 
Die Ampel in der Rother Straße, die 
das Abbiegen des stadtauswärts fah-
renden Verkehrs in die Straße Im Vo-
gelherd regelt, ist zu überprüfen. 
 
Beim Abbiegen von der Rother Straße in 
den Vogelherd (von Schwabach kom-
mend) ist eine Ampel. Diese ist auch 
noch auf rot geschaltet, wenn der gera-
deaus fahrende Verkehr bereits grün hat. 
Dies führt dazu, dass die abbiegenden 
Fahrzeuge sich in die „Geradeaus-Spur“ 
stauen und der Verkehr nicht fließen 
kann. Er bittet hier die Ampelschaltung zu 
prüfen. 
 

 
Die Schaltung der Ampel wird nur durch 
eine Fußgängeranforderung ausgelöst. 
Mit dieser Steuerung wird ein Höchstmaß 
an Flexibilität erreicht. Eine alternative 
Schaltung würde den Geradeausverkehr 
„künstlich“ länger auf Rot halten, wodurch 
eine Leistungsminderung erzeugt wird. 
Zudem hat ein Rechtsabbiegen aus der 
Hauptrichtung unter Beachtung von paral-
lel laufenden Fußgängern den gleichen 
Effekt der „Behinderung des nachfolgen-
den Verkehrs“. Eine wirkliche Abhilfe 
besteht nur durch die Errichtung einer 
ausreichend langen, getrennten zu-
sätzlichen Rechtsabbiegespur, was 
aufgrund der hohen Kosten derzeit 
nicht realisierbar ist. 
 

 
7. An-
regung 
 
Frau U. 
 

 
1. In der Straße Am Falbenholzweg soll 
eine Messung der Verkehrsbelastung 
erfolgen. 
 
Sie wohnt Am Falbenholzweg, das be-
deutet Tag und Nacht Lärm und Autoab-
gase. 
 
 
 
 
 
 
2. Zwischen Mac Donald und dem 
Wohngebiet soll eine 30er Zone aus-
gewiesen werden. 
 
 
 
 
 

 
1. Die verkehrliche Situation im Bereich 
Am Falbenholzweg wurde bereits mehr-
mals betrachtet. Eine erneute Zählung 
ist aus Sicht des Planungsamtes erst 
in einem größeren Zusammenhang – 
z.B. mit der Fortschreibung des Ver-
kehrsentwicklungsplanes - sinnvoll.  
Um die Verkehrsbelastung in diesem Ab-
schnitt des Falbenholzwegs zu reduzie-
ren, wurde bereits das Rechtsabbiegen 
aus der Rother Straße von Süden her 
untersagt. 
 
2. Der Gesetzgeber hat grundsätzlich die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit inner-
orts auf 50 km/h festgesetzt. Beschrän-
kungen oder Verbote des fließenden Ver-
kehrs dürfen nur angeordnet werden, 
wenn aufgrund der besonderen örtlichen 
Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht, 
die das allgemeine Risiko einer Beein-
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3. Die durchgehende Abbiegespur zum 
Baumarkt Max Bahr soll verkürzt wer-
den, bzw. die Mitte der Straße mit ab-
gesetzten Streifen geteilt werden. 
 
Die zum Baumarkt Bahr führende Abbie-
gespur soll verkürzt werden oder die Mitte 
der Straße soll mit abgesetzten Streifen 
geteilt werden, damit ein Ein- und Ausfah-
ren in bzw. aus dem Grundstück in alle 
Richtungen erlaubt ist.  
 
 
4. Am Parkplatz der Firma ROFU sollte 
ein Blendschutz zur Straßenseite an-
gebracht werden. 
 
Die als Blendschutz entlang des Park-
platzes Rofu gepflanzten Bäume und 
Sträucher wurden entfernt, so dass an- 
und abfahrende Autos das gesamte 
Wohngrundstück und das Erdgeschoss 
des Hauses ausblenden. 
 

trächtigung der von § 45/9 StVO ge-
schützten Rechtsgüter erheblich über-
steigt. Das könnte z. B. eine Schule, ein 
Kindergarten oder ein Altenheim sein. 
Dies ist im vorliegenden Fall nicht gege-
ben. Auch die Unfallstatistik weist keine 
auffällige Unfallhäufung aus. Somit muss 
eine Geschwindigkeitsbegrenzung für den 
Falbenholzweg abgelehnt werden.  
Außerdem handelt es sich hier um eine 
Straße mit übergeordneter Verkehrsbe-
deutung zu den dortigen Einkaufsmärkten 
und zum Industriegebiet. Eine Geschwin-
digkeitsbegrenzung auf 30 km/h wird 
auch aus diesem Grund abgelehnt. 
 
3. Die Abbiegespur zum Baumarkt Max 
Bahr wurde entsprechend der zu erwar-
tenden Kunden dimensioniert und wird 
weiterhin in dieser Form für erforderlich 
gehalten. 
Die bislang durchgezogene weiße Li-
nie wurde unterbrochen, damit ein 
Linksabbiegen ermöglicht wird. 
 
 
 
 
 
4. Bereits im Rahmen der Baugenehmi-
gung Uvex/Rofu wurde das Problem an 
den Investor herangetragen. Es erfolgte 
zunächst eine Zusage, jedoch besteht 
auch nach erneuter Nachfrage keine Be-
reitschaft hier tätig zu werden.  
Der Platz auf dem öffentlichen Gehweg 
ist nicht ausreichend um hier seitens 
der Stadt einen Blendschutz zu instal-
lieren. 
 

 
Schwabach, den 17.06.2011 
S T A D T 
 
gez. 
 
Reichert 
Bürgermeister- und Presseamt 


