
Bürgerversammlung 2020 
 

Anfragen, Anträge und Anregungen von Bürgern 
 

 
 
Anfragen von Herrn Bernd Sailer vom 06.11.2020 
 
 
1.  Was plant die Stadtverwaltung zur Verbesserung der Sicherheit für Fußgänger und 

Radfahrer auf der stark befahrenen Memminger Straße (z. B. Tempolimit, regelmäßige 
Geschwindigkeitskontrollen)?  
Warum wird beispielsweise kein Tempolimit mit 30 km/h auf der Memminger Str. 
eingeführt, zumindest für Lastkraftwagen? Andere Gemeinden im Landkreis, z.B. 
Bellenberg und Tiefenbach haben entsprechende, durchgängige Tempolimits. 

 
2. Regelmäßig ist auch zu beobachten, dass ab dem Kreisverkehr - Höhe Elektro Prem - 

Fahrzeuge (Motorräder, getunte PKW) in Fahrtrichtung Süden sehr stark beschleunigen. 
Dies führt auch zu erheblichen Lärmbelästigungen. Wie sieht das Verkehrskonzept der 
Stadtverwaltung aus, um den innerstädtischen Verkehr zukünftig zu steuern oder sogar 
zu reduzieren? 

 
3. Gegenüber der Postfiliale (Elektro Prem) ist auf Höhe der Memminger Str. 27 der 

Gehweg regelmäßig zu Stoßzeiten durch parkende Fahrzeuge versperrt. Häufig gibt es 
kein Durchkommen für Fußgänger, Rollstuhlfahrer und Eltern mit Kinderwagen. Diese 
müssen dann auf der Memminger Str. um die geparkten Fahrzeuge laufen. Welche 
Maßnahmen plant und setzt die Stadt zur Verbesserung der Sicherheit (z.B. 
Sperrflächen, absolutes Halteverbot auf Gehweg, Erhöhung Bordstein, regelmäßige 
Kontrollen durch Sicherheitswacht/Polizei) um? 

 
4. Welche Maßnahmen hat die Stadtverwaltung ergriffen, um in den nächsten Jahren neue 

und deutlich mehr Wohnbauplätze auszuweisen als dies in den letzten 3 Jahren der Fall 
war? Wir stehen schon einige Jahre auf der Interessentenliste und warten, und warten, 
und warten auf ein Baugrundstück. Eine regelmäßige, proaktive Information seitens des 
Stadtbauamts wäre wünschenswert! 

 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung 
 
zu 1.  Der Teil der Memminger Straße, der stark befahren ist, ist Teil der Kreisstraße NU 14. 

Für die Verkehrsregelung an Kreisstraßen sind das Landratsamt Neu-Ulm und das 
Staatliche Bauamt in Krumbach zuständig. 
Die Stadt Vöhringen darf hier keine Regelungen treffen. Wir werden jedoch die 
Anregung an die genannten Stellen weiterleiten. 

 
Ergänzende Stellungnahme des Landratsamtes Neu-Ulm  
 
zu 1. Korrekterweise wurde darauf hingewiesen, dass wir als untere 

Straßenverkehrsbehörde für die verkehrsrechtlichen Regelungen (nicht für die 
Überwachung deren Einhaltung) im Bereich der Kreisstraße NU 14 zuständig sind. 
Demnach sind wir nur von der erwähnten Geschwindigkeitsbegrenzung betroffen. 

 
Diesbezüglich sind uns keinerlei Anhaltspunkte bekannt, die eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung für diesen Bereich in StVO-konformer Weise 
rechtfertigen würden. Die angesprochenen Begrenzungen in Bellenberg und 
Tiefenbach können hier nicht als Vergleichsfälle herangezogen werden. Die 



Regelungen gelten dort nur temporär für den Schwerverkehr, der im Zusammenhang 
mit dem Transport des Lehmaushubs von der Bahnneubaustrecke Stuttgart-Ulm zur 
Ziegelei in Bellenberg erheblich zugenommen hat. Die entsprechende Anordnung 
sieht vor, dass die Geschwindigkeitsbegrenzung mit Ende der Transportfahrten und 
damit Rückkehr zur regulären Verkehrsbelastung ebenfalls endet. 

 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung 
 
zu 2.  Die Verkehrsteilnehmer, die z.B. nach Kreisverkehren stark beschleunigen und damit 

u.a. vermeidbare Lärmbelästigungen verursachen, gibt es leider tatsächlich. Nur 
können Maßnahmen verkehrsrechtlicher Art dieses Fehlverhalten leider nicht 
beeinflussen. Lediglich vermehrte Geschwindigkeitskontrollen, die wir im Bereich 
südlich des Kreisverkehrs bei der Fa. Prem bei der Polizei und der Kommunalen 
Verkehrsüberwachung anregen werden, könnten hier zumindest eine gewisse 
Änderung bringen. 

 
Zu 3. Das Parken auf Gehwegen ist, wo nichts anderes ausdrücklich beschildert ist, 

grundsätzlich nicht gestattet. Wenn solch ein Fehlverhalten festgestellt wird, kann 
jeder Verkehrsteilnehmer dies auch selbst zur Anzeige bringen. 
Wir werden aber auch diesbezüglich die Polizei und die Kommunale 
Verkehrsüberwachung über die geschilderte Situation unterrichten und um Kontrollen 
bitten. 

 
Zu 4.  Die Stadt Vöhringen hat in den letzten Jahren Bebauungspläne für die Wohngebiete 

„Vöhringen Nord-Ost IV“, „Kellerberg“, „Wohngebiet Witzighauser Straße Nord“ und 
„Wohngebiet zwischen Falkenstraße und Storchenweg I“ aufgestellt und damit die 
Errichtung auch einer Vielzahl an Einfamilienhäusern ermöglicht. 

 
Die Stadt Vöhringen ist ständig bemüht, Wohnbauerwartungsland zu erwerben. Dies 
gelingt auch immer wieder, leider aber nicht in dem Maße, wie Bauplätze 
insbesondere für Einfamilienhäuser nachgefragt werden. Ein Hindernis hierbei ist 
auch, dass den Eigentümern von Bauerwartungsland nach eigenen Angaben 
überwiegend geeignete Refinanzierungsmöglichkeiten fehlen und die mögliche 
Verzinsung des Kapitals derzeit als mangelhaft empfunden wird bzw. sogar 
Negativzinsen drohen. 
In den kommenden Jahren wird die Stadt Vöhringen im Bereich nördlich der 
Reiherstraße weitere Wohngebiet ausweisen, wobei für den Bebauungsplan 
„Wohngebiet Kranichstraße Ost“ ein Verfahrensabschluss im Frühjahr 2021 
angestrebt wird, nachdem das Verfahren auch bereits einen gewissen Stand erreicht 
hat. 
 
Noch nicht konkret aber doch bereits angedacht sind in den nächsten Jahren jeweils 
ein Wohngebiet in Illerzell sowie ein weiteres Wohngebiet im Vöhringer Nordosten. 

 
Andererseits darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Kommunen von staatlicher Seite 
zwischenzeitlich streng angehalten werden, mit Flächen sparsam umzugehen und 
deutlich mehr auf die Nachverdichtung in den bestehenden Orten zu setzen. Auch 
deswegen dürfte es künftig eher schwieriger werden, neue Wohnbaugebiete und 
speziell auch für freistehende Einfamilienhäuser mit großen Grundstücken 
auszuweisen.  
Die Stadt Vöhringen informiert die gelisteten Bauplatzbewerber immer dann, wenn es 
relevante Neuigkeiten gibt. 
Unabhängig davon stehen die Mitarbeiter des Stadtbauamtes bei Bedarf für 
Rückfragen gerne zur Verfügung. 

 



Anfrage von Herrn Alois Heinrich vom 4.11.2020 
 
Sehr verehrter Herr Bürgermeister Neher, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates,  
zunächst möchte ich meine Freude zum Ausdruck bringen, dass, die von mir bei der 
Bürgerversammlung im Jahre 2016 vorgeschlagene Hängebrücke über die Iller 
zwischenzeitlich in einer von der Stadt in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie 
eingebunden wurde. 
Ich bin überzeugt, dass die im Rahmen des Leader Projektes möglichen Maßnahmen unsere 
nähere Heimat noch lebens- und liebenswerter machen. 
 
Als weitere Anregung möchte ich bitten zu überprüfen, ob es möglich ist entlang der Iller 
Sitzgelegenheiten zu schaffen, wie Sie auf anhängendem Bild zu sehen ist. 

 
 
Des Weiteren möchte ich bitten zu überprüfen, ob als weitere Freizeiteinrichtung eine 
BOCCIA BAHN gebaut werden kann. Als Standort könnte ich mir den Spielplatz an der Rue 
de Vizille gut vorstellen. 
  
Nun möchte ich mich bei Ihnen Herr Bürgermeister Neher, bei allen Mitgliedern des 
Stadtrates und bei der Verwaltung für die geleistete Arbeit herzlich bedanken. 
  
In der Hoffnung, dass wir die nicht einfache Zeit der Pandemie bald hinter uns bringen grüßt 
Sie herzlich 
 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung 
 
Die Machbarkeitsstudie wurde noch nicht in Auftrag gegeben, da seitens des LEADER 
Projekts noch keine endgültige Freigabe erfolgt ist. 
 
Diese ist voraussichtlich im Januar 2021 zu erwarten. Danach kann die Untersuchung in 
Auftrag gegeben werden. 
 
In der Untersuchung soll neben der Realisierbarkeit einer Hängebrücke auch ein Rundweg 
thematisiert werden. In diesem Zuge werden gewisse Aufenthaltsflächen bzw. Sitzbänke 
sicher mit untersucht. 
 
Eine Boccia Bahn ist grundsätzlich eine gute Idee. Auch der Standort würde sich gut 
anbieten. Bereits vor ein paar Jahren war vorgesehen eine Boccia Bahn an der Ecke 
Mittelstraße/Rue de Vizille zu errichten.  



Anfrage von Frau Marion Keck vom 24.10.20 
 
Es wäre sehr sinnvoll, dass endlich eine fest installierte Blitzanlage in der Heerstraße 
installiert wird. Das Verkehrsaufkommen nimmt mehr und mehr zu und infolge dessen auch 
die Raser. Insbesondere früh morgens und gegen abends bis spät in die Nacht. Was von 
manchen Bürgern als Störung von der Autobahn wahrgenommen wird, ist vielmehr das 
Rasen in der Heerstraße. Unmöglich, dass man im Ort mit Lichthupe überholt wird, wenn 
man vorschriftsmäßig fährt. Die kommunale Überwachung bringt nix, da diese zur falschen 
Zeit präsent ist.  
 
 
Stellungnahme der Stadtverwaltung 
 
Am 02.12.2020 fand ein Vor-Ort-Termin an der Heerstraße mit Vertretern der Stadt 
Vöhringen, dem Staatlichen Bauamt Krumbach, der Polizeiinspektion Neu-Ulm, sowie des 
Landratsamtes Neu-Ulm statt. 
 
Die Polizei teilte mit, dass bei regelmäßigen Geschwindigkeitsmessungen lediglich 
Einzelfälle von zu schnellem Fahren festgestellt werden konnten. 
 
Um die Situation dennoch zu verbessern und das Geschwindigkeitsniveau innerhalb des 
Ortes nachhaltig zu senken, ist folgende Vorgehensweise festgehalten worden: 
 

• Das Staatliche Bauamt Krumbach prüft, ob am nördlichen Ortseingang von Illerberg 
(von Witzighausen kommend) auf Höhe des Radwegendes der Einbau einer Mittelin-
sel, die gleichzeitig als Querungshilfe dient, möglich ist.  

• Weiterhin wird geprüft, ob am südlichen Ortseingang im Einmündungsbereich Wei-
ßenhorner Straße der Bau eines entsprechend dimensionierten und leistungsfähigen 
Kreisverkehrs oder alternativ eine Verschwenkung der Fahrbahn für die ortseinwärts 
Fahrenden inklusive Einbau einer Mittelinsel als Querungshilfe möglich ist.  

• Die Umgestaltung der Einmündung der Weißenhorner Straße in die NU 9 wird in die 
Planungen einbezogen, um hier nach Möglichkeit einen zumindest nahezu 90-Grad-
Winkel zu erreichen.  

 
Die Vorschläge sollen dem Verkehrsausschuss des Landkreises Neu-Ulm vorgelegt werden. 
 
 


