
Kommune prüft Warnschilder

Rathaus wehrt sich gegen Vorwurf, Gefahren für Fußgänger in Unterbiberg zu ignorieren 

Von Daniela Bode, Neubiberg 

Jeden Tag überqueren viele Eltern mit ihren Kindern und andere Fußgänger am Marktplatz in 
Unterbiberg die Straße. Auf der anderen Seite liegt die Kinderkrippe St. Georg, ebenso das 
Pfarrzentrum. Viele finden die Verkehrssituation dort unsicher und wünschen sich eine 
Querungshilfe. Ein Unterbiberger Ehepaar mit zwei kleinen Kindern wirft der Gemeindeverwaltung
nun Untätigkeit vor. Die Gemeinde verwahrt sich dagegen. Bauamtsleiter Christian Einzmann 
verweist darauf, dass eine Querungshilfe und Schilder geprüft würden und kein Anlass zu 
überstürzten Aktionen bestehe.

Roland und Kerstin Bachfisch, die sich nach eigener Aussage auch im Namen "vieler anderer 
Familien und leidgeplagter Anwohner" an die Süddeutsche Zeitung gewandt haben, beklagen, dass 
am Marktplatz meist das Tempolimit von 30 Kilometer pro Stunde nicht eingehalten werde, die 
Kurvenlage sehr unübersichtlich sei und die Anwohner noch immer unter zunehmenden Verkehr 
litten. Sie kritisieren, dass "unser Antrag auf einen Zebrastreifen mal wieder an der Bürokratie 
gescheitert ist". Bürger hatten Unterschriften für einen Zebrastreifen am Marktplatz gesammelt. Die
Gemeinde setzte darauf im vergangenen Jahr den Fachplaner Christian Fahnberg ein. Seine Zählung
ergab jedoch, dass die für einen Zebrastreifen nötige Mindestanzahl an Fußgängern nicht erreicht 
ist. Die Familie besorgte sich daraufhin in Eigenregie Plakate mit der Aufschrift "Achtung Kinder" 
und beantragte bei der Gemeinde, diese aufzustellen. Die Verwaltung lehnte das aber mit dem 
Hinweis darauf ab, dass eine Beschilderung geprüft werde, die mit der Straßenverkehrsordnung 
konform sei. Das Ergebnis der Prüfung werde mitgeteilt.

Die Bachfischs hätten sich wohl mehr erwartet. Sie fragen sich in der E-Mail an die SZ, "warum 
man uns jede Hilfe, vor allem zeitnahe, praktische, verweigert". In der Gemeindeverwaltung weist 
man dies zurück. "Von einer fehlenden Kooperationsbereitschaft oder gar Hilfeverweigerung der 
Gemeinde Neubiberg kann keine Rede sein", sagt Bauamtsleiter Einzmann. Vielmehr würde bereits 
grundlegend an einer Lösung für die als Problem angesehene Stelle gearbeitet. Einzmann verweist 
darauf, dass der Fachplaner an einer möglichen Querungshilfe arbeite. Für einen Zebrastreifen lägen
die Voraussetzungen nicht vor. Der Planer schlug aber vor, auf Höhe der Bushaltestelle, wo die 
meisten Fußgänger die Straße am Marktplatz überqueren, eine Mittelinsel zu prüfen.

Einzmann betont zudem, dass die Gemeinde die kurzfristig realisierbare Maßnahme einer 
Beschilderung nicht abgelehnt habe. Vielmehr habe die Gemeinde sie als Vorschlag aufgegriffen 
und werde, wenn das rechtlich umsetzbar sei, eine amtliche Beschilderung am Marktplatz 
vornehmen. Warntafeln könnten als Zwischenschritt sinnvoll sein. Private Tafeln genehmige die 
Gemeinde im öffentlichen Verkehrsraum aber nicht. Denn dort seien nur amtlich verbindliche 
vorgesehen, die den Verkehrsteilnehmern bekannt seien und diese nicht ablenkten.

Das Aufstellen der Schilder soll laut Einzmann zeitnah zusammen mit der Polizei am Ort 
besprochen und gegebenenfalls auch umgesetzt werden. Für eine unmittelbare Gefahrenabwehr 
ohne fundierte Prüfung gebe es keinen Anlass. Wer die jetzige Situation mit Kindern im 
Berufsverkehr als subjektiv zu unsicher empfinde, den verweist Einzmann darauf, dass er die 
andere Seite des Marktplatzes "auf ungefährlichem, wenn auch etwas längerem Weg" über die 
Ampel an der Unterbiberger Straße erreichen könne.


