Bürgerversammlung Schrobenhausen am 16.05.2018
Anliegen
Auf den städtischen Radwegen soll der Wintersplitt entfernt werden.

Die Planungen für eine Fortführung des Gehund Radwegs in der Bürgermeister-GötzStraße sollen auf den Weg gebracht werden.

Nach der Sanierung der Pöttmeser Straße
sollen die Geh- und Radwege jeweils beidseitig zu befahren sein.

Die Verkehrssituation vor dem Wertstoffhof
Steingriff ist zwischen 16 und 17 Uhr katastrophal und auf Dauer nicht tragbar.

Im neuen Friedhof gibt es auf den Schotterwegen regelmäßig tiefe Fahrspuren, das Gras
wird nicht gemäht, die Mülleimer werden
nicht geleert und die aufgelassenen Gräber
sind mit rotem Sand bedeckt.

Die Zeiten, wann das Rasenmähen erlaubt ist,
sollten den Bürgern nochmals über die Presse
bekannt gegeben werden.
Die Ampel am Perger Platz soll morgens erst
später (bisher 6.30 Uhr) eingeschaltet werden, da der morgendliche Straßenverkehr
hier sehr gering sei.
Aufgrund eines Sachverständigengutachten,
wonach Ursache für den 2017 am westlichen
Bürgermeister-Stocker-Ring umgefallenen
Baum die unsachgemäße Auffüllung des unteren Stammbereichs gewesen sei, wurde
beantragt, dass das Wurzelwerk der links von
dem umgefallenen Baum stehenden wesentlich größeren Eiche, deren Stammbereich
ebenfalls aufgefüllt wurde, schnellstmöglich
untersucht wird.
Es wurde Klage geführt über den unansehnlichen WC-Container hinter der Stadthalle und
die allgemeine Verschmutzung in diesem
Bereich

Status

Vermerk

Amt

Der Bauhof hat auf den Geh-/und Radwegen den Wintersplitt entfernt.

Bauamt/
Bauhof

Die notwendigen Flächen konnten zwischenzeitlich von der DB erworben werden. Jetzt müssen die Flächen vermessen werden. Danach beginnt die Planung
Es finden im Rahmen der Sanierung
keine gravierenden Änderungen an den
Geh- und Radwegen, sowie an der Ausfahrtssituation statt. Im Bau und Umweltausschuss wurde zuletzt am
16.06.2015 die Angelegenheit diskutiert
und die Beibehaltung der derzeitigen
Radfahrerführung beschlossen.
Aufgrund der Örtlichkeiten ist eine Änderung der Verkehrssituation nicht möglich. Es wurde eine Anfrage an den Betreiber des Wertstoffhofes, die Landkreisbetriebe Neuburg Schrobenhausen
gestellt, um die Situation evtl. mit geänderten Öffnungszeiten zu erleichtern.
Eine Rückantwort liegt noch nicht vor.
Die Schotterwege werden vom Friedhofsgärtner gepflegt. Es entstand durch
Personalengpässe, im Bereich der Mäharbeiten und dem Entleeren der Mülleimer ein Rückstand. Dieser Rückstand
wurde ausgeglichen. Die Stadtverwaltung wird verstärkt auf die ordnungsmäße Wiederherstellung der Gräber
durch die Steinmetze eingehen.

Liegenschaftsamt

Bauamt

Bauamt

Bauamt/
Bauhof

Ein Pressegespräch ist aufgrund geringer
Nachfragen/Beschwerden nicht vorgesehen.

Ordnungsamt

Eine Reduzierung der Ampelzeiten ist
gem. Stellungnahme der Polizei nicht
empfehlenswert.

Bauamt

Das von der Stadt beauftragte Gutachten besagt, dass die Verkehrssicherheit
gegeben ist.

Bauamt/
Bauhof

Der WC-Container wurde entfernt.

Bauamt

Anliegen
Es wurde Klage darüber geführt, dass insbesondere ältere Personen und Kinder Probleme hätten, nach Überquerung des westlichen
Stadtwalls auf dem Bürgermeister-StockerRing zwischen der Brücke und dem
Schleifmühlweg entlang zu gehen. Von der
Brücke aus sei insbesondere der Bürgermeister-Stocker-Ring Richtung Busbahnhof
schlecht einsehbar.
Es wurde Klage darüber geführt, dass Fahrradfahrer den Stadtwall benutzen, obwohl
dieser nur für Fußgänger zugelassen ist.

Stand: 18.01.2019

Status

Vermerk

Amt

Das Problem ist bekannt. Es gibt auch
bereits Planungen um die Situation zu
verbessern. Die Umsetzung hängt jedoch
von der Mittelverfügbarkeit der Folgejahre ab.

Bauamt

Die Situation ist bekannt. Eine Kontrolle
ist jedoch nicht möglich.

Bauamt

