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Experte empfiehlt: Tempo 20 im Marktzentrum
Verkehrsplaner legt dem Marktgemeinderat Rotthalmünster ein Konzept zur Verbesserung der Verkehrssituation vor
Von Fam Marie Schaper

ten, habe zwar den Vorteil, dass
der Markplatz um rund 1000 Fahrten pro Tag entlastet würde.
„Doch natürlich wird dadurch die
Dobler Straße stärker belastet und
damit auch das Wohngebiet“,
stellte Kunz die Nachteile heraus.
Im östlichen Ortskern ein Einbahnsystem zu schaffen – Zufahrt
über Hintere Marktgasse und Ausfahrt über Meierstraße – sei zwar
gut für die Fußgänger. „Es könnte
ein breiterer Fußgängerweg geschaffen werden.“ Doch gleichzeitig sei es für größere Fahrzeuge
schwierig, dort zu wenden. Unter
anderem auch für Feuerwehrfahrzeuge oder die Müllabfuhr. Von
einem Einbahnsystem am Marktplatz riet Kunz sogar explizit ab.
„Es könnte zwar den Marktplatz
entlasten, doch die Knotenpunkte
wären schlecht einsehbar. Das ist
ein Sicherheitsrisiko“, sagte der
Verkehrsplaner.

Rotthalmünster. Der Markt
Rotthalmünster will seine Verkehrssituation verbessern. Wie
das gehen könnte, dazu hat der
Marktgemeinderat bei seiner
jüngsten Sitzung Anregungen von
kompetenter Seite erhalten: Verkehrsplaner Michael Kunz von
der Münchner Ingenieurgesellschaft für Verkehrsplanung und
Verkehrstechnik „Gevas Humberg und Partner“ hat ein Verkehrskonzept vorgestellt. Dieses
basiert auf dem Integrierten Städtebaulichen
Entwicklungskonzept (ISEK). Bei dessen Bestandsanalyse und Bürgerbefragung hat
sich nämlich schnell herausgestellt, dass das Thema Verkehr die
Bürger stark beschäftigt. Deswegen wurde die Verkehrsuntersuchung in Auftrag gegeben. Ein
zentraler Tipp des Verkehrsplaners: Tempo 20 im Zentrum.

Rückstaus durch Engstelle
an der Griesbacher Straße

Radfahrer müssen
viele Straßen queren
„Wir wollten die innerörtlichen
Probleme feststellen“, erklärte Michael Kunz den Markträten. „Wir
haben Verkehrsbeobachtungen
und -zählungen durchgeführt,
um ein umfangreiches Bild zu erhalten.“ Dies gilt für Autofahrer,
aber auch für Fußgänger und Radfahrer. Schließlich sind rund 100
Radfahrer pro Tag im Zentrum
unterwegs. „Vor allem am Bach
gibt es eine hohe Qualität für Fußgänger und Radfahrer“, sagte
Kunz. „Es gibt nur einen Nachteil:
Sie müssen viele Straßen queren.“
Im Ortskern sei die Situation der
Fußgänger nicht optimal, da es
viel Verkehr gebe und oft enge
oder auch gar keine Gehwege.
Auch den ruhenden Verkehr, also die Parkmöglichkeiten in der
Gemeinde, hat die Ingenieurgesellschaft untersucht. In den Morgenstunden sei die höchste Aus-

Die Fahrbahnverengung an der Griesbacher Straße sorgt immer wieder für Staus.

lastung zu beobachten. Am meisten geparkt werde am Marktplatz,
doch überall seien genügend
Parkplätze vorhanden.
Kunz ging besonders auf den
fließenden Verkehr ein. Die Ingenieurgesellschaft zählte, wie viele
Autos täglich durch den Ort fahren, wie viel davon Durchgangsund Schwerverkehr ist und betrachtete gesondert den Marktplatz und dessen Auslastung. „Am
Marktplatz gibt es zwar nicht die
höchsten Zahlen, aber es kommt
den Bewohnern so vor, als wäre zu
viel Verkehr“, sagte Kunz. Durch
zu schnelles Fahren komme es zu
gefährlichen Situationen und
auch zu einer hohen Lärmbelastung. Ein Drittel des Gesamtverkehrs auf dem Marktplatz habe
den Ortskern als Ziel. Rund 1500

Kompetente Anlaufstelle
für behinderte Menschen
Christa Winter legt im Stadtrat ihren Bericht vor
Pocking. Seit 30. Oktober 2018
ist Christa Winter nun Beauftragte
der Stadt Pocking für Menschen
mit Behinderung. Am Mittwochabend hat sie dem Stadtrat einen
Bericht ihrer bisherigen Tätigkeit
vorgelegt, der sehr positiv ausfiel.
„Wir konnten viele Ratsuchende
bei ihren Anliegen unterstützen.
Wir bekommen oft positive Rückmeldungen
von
Menschen,
denen wir geholfen haben“, so ihr
überaus erfreuliches Fazit, das
auch das Gremium, das wegen der
Corona-Auflagen auch diesmal
im Saal der Stadthalle zusammengekommen war, wohlwollend zur
Kenntnis nahm.
Sie biete, so erklärte Christa
Winter, nach vorheriger telefonischer Vereinbarung Sprechstunden für Bürger im Rathaus an, die
wegen einer Behinderung Rat und
Unterstützung brauchen. Die Resonanz darauf sei gut: „Etwa viermal im Monat kommen durchschnittlich jeweils zwei ratsuchende Bürger in meine Sprechstunde.“ Für Menschen, die während der Öffnungszeiten des
Rathauses keine Zeit hätten, biete
sie auch Treffen in einem Pockinger Café an. „Auch das wird
sehr gut angenommen“, verdeutlichte Christa Winter. Darüber hinaus habe sie sich mit einem eigenen Stand beim Seniorentag in
der Stadthalle vorgestellt.
Auch gab sie einen Einblick in
das Spektrum ihrer Tätigkeit. Sie
helfe Bürgern zum Beispiel beim

Beantragen eines Behindertenausweises oder des Landespflegegeldes sowie bei der Festlegung
des Pflegegrades, sie leiste Hilfestellung bei Anträgen auf Hilfsmittel für Behinderte, sie unterstützte
Behinderte bei Anträgen für den
Umbau ihrer Wohnung. Sie sei oft
zu Gast beim Pockinger Blindenstammtisch. Die Zusammenarbeit mit der Werkstatt für Behinderte der Caritas sei sehr gut. Eine
große Hilfe sei ihr ihr Mann, der
zum Beispiel regelmäßig die Ampelsignale für Blinde in Pocking
überprüfe oder auch dazu beigetragen habe, dass die Übergänge
an den Kreisverkehren abgesenkt
und so leichter für Rollstuhlfahrer
passierbar gemacht wurden.
Am Ende ihrer Ausführungen
war es ihr ein Anliegen, noch Danke zu sagen bei Bürgermeister
Franz Krah, geschäftsleitendem
Beamten Christian Hanusch, Robert Stiglmayr, Gerlinde Kaupa
sowie dem Ehepaar Helmut und
Brigitte Schaudenecker.
Lob und Dank gab es dann auch
von Bürgermeister Krah für die
Behindertenbeauftragte: „Christa
Winter ist oft bei uns im Rathaus
mit Anliegen vorstellig geworden.
Und ich glaube, wir haben immer
zusammen eine vernünftige Lösung gefunden. Der positive Tätigkeitsbericht zeigt mir, dass wir bei
der Wahl der Behindertenbeauftragten einen guten Griff gemacht
haben.“ Dem schloss sich der
Stadtrat mit Beifall an.
− mg

Fahrten am Tag führen die Menschen in das Zentrum.
„Zu stark belastet ist die Griesbacher Straße“, sagte der Verkehrsplaner. „Morgens ist es besonders schlimm, wenn Berufsund Schulverkehr zusammenkommen.“ Vor allem durch die
Engstelle, wo zwei Fahrzeuge
nicht aneinander vorbeifahren
können, entstünden Rückstaus.
In Spitzenstunden befahren 500
Autos diesen Bereich. Rund 6000
sind es täglich.
Anhand der Daten, die sie erhoben hat, hat die Ingenieurgesellschaft auch noch eine Prognose
für das Jahr 2035 erstellt. „Der
Durchgangsverkehr bleibt konstant“, sagte Kunz. „Der Verkehr
auf dem Marktplatz wird sogar abnehmen.“ Auf der Griesbacher

Straße und den meisten anderen
Straßen wird es jedoch mehr.
Basierend auf diesem Ausblick
und der aktuellen Situation hat
die Ingenieurgesellschaft sechs
mögliche Maßnahmen betrachtet
und Empfehlungen ausgesprochen, welche die Gemeinde angehen sollte und welche nicht. Empfohlen hat Kunz, dass ein verkehrsberuhigter Bereich im Zentrum eingeführt wird. „Tempo 20
könnte die Aufenthaltsqualität für
die Fußgänger und auch ihre Sicherheit verbessern“, sagte Kunz.
Auch die Stellplätze im Zentrum
empfahl er, neu zu ordnen. Drei
oder vier Parkplätze sollten vom
Marktplatz wegfallen und dafür in
der Bräugasse geschaffen werden.
Der damit gewonnene Platz am
Marktplatz solle genutzt werden,
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um Fahrradständer aufzustellen.
Auch legte er den Markträten nahe, darüber nachzudenken, die
Fuß- und Radwegachse am Bach
entlang zu stärken. „Um das zu
gewährleisten, sollten die Querungssituationen an den vielbefahrenen Straßen verbessert werden“, sagte der Verkehrsplaner.
Auf der Passauer Straße sei ein
Zebrastreifen sinnvoll, auch wegen der Nähe zur MontessoriSchule. Die Kößlarner Straße könne eine gute Schulwegverbindung
sein, deswegen sei eine Mittelinsel
angebracht.
Für zwei potenzielle Maßnahmen sprach Kunz keine klare
Empfehlung aus, sondern legte
den Markträten nur das Für und
Wider dar. Die Dobler Straße als
Marktplatzumfahrung einzurich-

Zum Verkehrskonzept hatten
die Markträte Fragen. Roland
Hopper (CSU) wollte wissen, ob
Tempo 20 im Zentrum nicht zu
Rückstaus führen könnte. Doch
Kunz konnte entwarnen: „Die
Rückstaus kommen dort nicht
durchs Tempo, sondern die Engstelle an der Griesbacher Straße.
Tempo 20 hat keinen Einfluss auf
den Verkehrsfluss.“ Städteplanerin Barbara Hummel, die zuvor
das Entwicklungskonzept vorgestellt hatte, schaltete sich ebenfalls ein: „Tempo 20 wäre eine
enorme Qualitätsaufwertung und
auch so einfach und günstig umsetzbar. Man braucht ja nur Schilder.“ Trotzdem führte der Vorschlag bei einigen Markträten zu
Bedenken, doch Bürgermeister
Günter Straußberger konnte beruhigen: „Wir müssen noch nichts
entscheiden. Das sind alles nur
Vorschläge. Die Details können
wir alle noch besprechen.“

Ferienspaß für Vor- und Grundschulkinder
ILE-Betreuungsprogramm soll heuer in den Sommerferien fortgesetzt werden
Tettenweis. Während der großen Ferien vier Wochen lang freiwillig und mit Begeisterung die
Schule besuchen: Diesen Freizeitunterricht der spielerisch-kreativen Art fanden schon die beiden
letzten Sommer jeweils rund zwei
Dutzend Mädchen und Buben der
ersten bis vierten Klassen „ganz
einfach cool“.
Auf die Füße gestellt wurde die
Ferienbetreuung für Vor- und
Grundschulkinder während der
Sommerferien bereits vor zwei
Jahren von der ILE an Rott und
Inn. Die Gesamtorganisation sowie die vierwöchige Durchführung übernahm das Passauer „Bildungs- und Servicezentrum für
Europa“ (kurz „ebiz“). Als offizieller Maßnahmenträger fungiert
heuer erneut der Markt Ruhstorf
– sowohl hinsichtlich der verwaltungstechnischen Programmbegleitung wie vor allem auch Bereitstellung geeigneter Räumlichkeiten für Sport, Spiel und Spaß an
allen Werktagen frühestens von
7.30 Uhr morgens bis spätestens
16 Uhr nachmittags mit ElternAnlieferung und Abholung.
„Nach dem bemerkenswerten
Auftakterfolg 2018 und durchwegs guten Vorjahreserfahrungen
wird das ILE-Ferienprogramm
unter gleichen organisatorischen
Vorgaben auch heuer während
einer vierwöchigen Sommeraktion von Montag, 10. August, bis
Freitag, 4. September, mit Anmeldeschluss 13. Juli fortgesetzt“, erläuterte der geschäftsleitende Rathausbeamte Roland Ungar bei der
Gemeinderatssitzung die Teilnahmeregularien. Als Ruhstorfer An-

Malen, basteln, singen, tanzen oder einfach mal auf dem Boden herumliegen: Das 2018 gestartete
ILE-Projekt eines Spiel- und Spaßprogramms für Vor- und Grundschulkinder in Ruhstorf findet heuer aller
Voraussicht nach wieder unter ebiz-Federführung in den Sommerferien statt.
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sprechpartner fungiere dabei wie
schon in den Vorjahren Harald
Moser (5 08531/931232) auch
per E-Mail (harald.moser@ruhstorf.de), der trotz aktueller Corona-Beschränkungen auf PNPRückfrage auf eine „weitere
Durchführung der Betreuungsaktion“ hofft.
Für die Mindestbuchungszeit
von jeweils einer Ferienwoche bezifferte der Geschäftsleiter die jeweiligen Abrechnungskosten pro

Woche und Kind – je nach täglicher Betreuungsdauer – auf 29
Euro (maximal fünf Stunden), 41
Euro (sieben) sowie 50 Euro (8,5
Stunden). Nicht integriert seien
darin etwa das tägliche Mittagessen oder eventuelle Zusatzaufwendungen für Ausflüge und Bastelmaterial. Eine kindgerechte Ferienprogrammgestaltung
wie
auch die dafür notwendige Anstellung des Betreuungspersonals obliege dem „ebiz“-Zentrum. Anteil-

mäßig für den hiesigen Gemeindebereich schlage schließlich jedes Tettenweiser Ferienkind im
Betreuungsprojekt mit rund 210
Euro haushaltsmäßig zu Buche,
umriss Roland Ungar den letztlich
einhellig gebilligten Kostenrahmen. An der Ferien-Maßnahme
beteiligen können sich übrigens
auch die Vor- und Grundschulkinder aller zehn Kommunen der ILE
an Rott und Inn.
− nö

