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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN · Maurentiusweg 8·93083 Obertraubling 

Herrn  

Bürgermeister Rudi Graß 

Josef-Bäumel-Straße 1 

93083 Obertraubling 

Ortsgruppe Obertraubling 

im Kreisverband Regensburg-Land 

 

Herbert Lichtenberg 

Maurentiusweg 8 

93083 Obertraubling 

 

Telefon: +49 (9401)6385 

 

E-Mail: 

kontakt@gruene-obertraubling.de 

 

 
Obertraubling, den 03.03.2022 

 
Betreff: Antrag auf Schaffung einer sicheren Querungsmöglichkeit in 

der Niedertraublinger Schloßstraße in Form eines Zebrastreifens 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Graß, 

sehr geehrte Kolleg*innen des Gemeinderates, 

 

hiermit beantragen die Grünen Obertraubling zum schnellstmöglichen Termin, die Schaffung einer 

sicheren Querungsmöglichkeit der ST2111 in Niedertraubling.  

Die ST2111 durschneidet Niedertraubling von der B15 kommend, Richtung Mangolding. Entlang 

der Straße gibt es keine Möglichkeit diese sicher zu überqueren. Im Besonderen an der Kreuzung 

Schloßstraße/Schulstraße/Hofmarkstraße kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen.  

 

Dafür gibt es mehrere Gründe: 

- Die Fahrbahn ist dort sehr breit und für Kraftfahrzeugführer*innen weithin sehr gut einseh-

bar. Daher bewegen sich die Geschwindigkeiten eher an der oberen Grenze des Erlaubten – 

oft auch darüber. 

- Spaziergänger und v.a. Hundebesitzer nutzen die Schul- und Hofmarkstraße mehrfach täg-

lich zum Gassi gehen 

- Der in der Schulstraße angesiedelte Spielplatz ist zu jeder Jahreszeit ein sehr beliebter Treff-

punkt von sehr jung bis alt – viele Familien müssen dazu die ST2111 überqueren (oft sind 

die Kinder mit Rädern, Tretroller, usw. unterwegs) 

- Der sehr hoch frequentierte Glascontainer zwischen Feuerwehr und Spielplatz 
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Dazu ist ebenfalls zu berücksichtigen, dass sich dort auch die direkte Zufahrt zur Lebenshilfe und 

Feuerwehr befindet. Um zur Bushaltestelle des ÖPNV in Richtung Obertraubling/Regensburg zu 

gelangen, müssen viele Mitbürger*innen ebenfalls die Fahrbahnseite wechseln. Letztlich wird die-

ses Jahr das ‚Alte Schloss‘ und der dazugehörige Biergarten eröffnet. Daher rechnen wir mit einer 

weiteren Zunahme des Fuß- und Radaufkommens. 

 

Die Errichtung eines Zebrastreifens auf Höhe der Schloßstraße 4 (wie unten eingezeichnet) halten 

wir daher für angebracht. Die Voraussetzungen dafür sollten aufgrund der hohen KFZ-Frequenz, 

der vielen, bzw. der besonders schützenswerten Fußgänger (Kinder, Menschen mit Handycap, etc.) 

und der geforderten Sichtverhältnisse für motorisierte Verkehrsteilnehmer vorliegen. 

 

 

Vorschlag: 
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Sicht vor Ort: 
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Wir bitten um eine wohlwollende Prüfung, eine positive Verbescheidung unseres Antrages und die 

entsprechende Aufnahme in den Haushalt für 2022. 

 

 

Vielen Dank. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Fraktion Bündnis ´90 / DIE GRÜNEN – Obertraubling 
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