
Weiden i.d.OPf., 19.02.2021 
 

Einladung 
 
für die am Mittwoch, 03.03.2021 um 14:30 Uhr stattfindende Sitzung des Hauptverwal-
tungs-, Umwelt- und Energiewendeausschusses im großen Sitzungssaal des Neuen 

Rathauses. 
 
 

Tagesordnung 
 
0. Genehmigung des Protokolls der letzten Sitzung vom 25.11.2020 
 
1. Antrag der Ausschussgemeinschaft Demokratisch-Ökologisch-Weiden vom 

11.02.2021 zur Stadtratssitzung am 08.03.2021 – Hauptverwaltungs-, Umwelt- und 
Energiewendeausschuss am 03.03.2021 

 
2. Anfrage von Stadtrat Blum; 

Auf der Straße von Neunkirchen in Richtung Weiherhammer kommt es an der 
Kreuzung mit der Staatstraße immer wieder zu gefährlichen Situationen. Er bittet 
darum das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ zu entfernen und ein Stop-
Schild anzubringen. 

 
3. Anfrage von Stadtrat Blum; 

Im Bereich der Moosbürger Straße / Einmündung Dr.-Seeling-Straße wurden wäh-
rend der Umbaumaßnahmen an der AS Weiden-Süd der A 93 im Sommer proviso-
rische Markierungen angebracht. 
 
Da sich die Verkehrsführung bewährt habe, bat er um Prüfung, ob solche Markie-
rungen wieder angebracht werden könnten.  

 
4. Anfrage von Stadtrat Blum; 

„Anwohner aus dem Bereich Am Rehmühlbach haben ihn darauf angesprochen, 
dass die Einsichtnahme in die Tulpenstraße wegen parkender Autos schwierig 
sei. 
 
Vielleicht könnte man Abhilfe mit Anbringung eines Verkehrsspiegels schaffen, 
oder ggf. einen Parkplatz wegnehmen.  

 
5. Anfrage von Stadtrat Blum; 

„In der Keplerstraße haben die parkenden Autos sehr zugenommen, so dass die 
Anwohner an ihren Grundstückszufahrten behindert werden. Evtl. wären einige 
Parkplätze wegzunehmen.“ Mit nachgereichter Ergänzung wurden auch Ampel-
Umfahrer bzw. Abkürzer sowie eine überhöhte Fahrgeschwindigkeit und als Anre-
gung eine 30-Zone angesprochen  

 
6. Anfrage von Stadträtin Laurich im HVUA-Ausschuss vom 25.11.2021: 

In der Benzstraße (Konradshöhe) hebe sich bereits der Gehsteig infolge von 
Baumwurzeln. 

 
7. Anfrage von Stadtrat Sindersberger; 

„Hat die Stadt Weiden i.d.OPf. eine Rückstufung des Flugplatzes geplant?“ 
 

  



 

Stadt Weiden i.d.OPf.  Weiden i.d.OPf., 18.02.2021 
Amt für Hochbau und Gebäudemanagement 

 
 

Vorlagebericht 
an die Mitglieder des Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschusses 

 

Tagesordnungspunkt 01: 
 
Antrag der Ausschussgemeinschaft Demokratisch-Ökologisch-Weiden vom 11.02.2021 zur 
Stadtratssitzung am 08.03.2021 – Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeaus-
schuss am 03.03.2021 

 
 

Sachstandsbericht: 
 

1.) Wo befinden sich öffentlich zugängliche Toiletten (u. a. ebenerdig und barrierefrei) 
2.) Sind in Weiden genügend Toiletten vorhanden, die diese Kriterien erfüllen. 
3.) Welche Maßnahmen sind gegebenenfalls zu ergreifen, um an Orten des öffentli-

chen Lebens zu gewährleisten, dass niemand in Nöte kommt. 
 
Zu 1.) und 2.) 
Der untenstehenden Tabelle können Sie entnehmen, welche städtischen öffentlichen Toi-
letten in der Stadt Weiden vorhanden sind und welche Kriterien diese erfüllen. 
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Konrad-Adenauer-An-
lage Bgm.-Prechtl-Str. X     X X X     

                    

Fußgängerzone Unterer Markt     X X X X     

                    

Altes Rathaus Oberer Markt X X         X X 

                    
Kurt-Schumacher-An-
lage 

bei Parkwärterhäus-
chen X X X X X   X   

                    

ZOB In den Naabwiesen     X X X X     

                    

ZOB In den Naabwiesen X X     X X X X 

                    

Herz-Jesu-Kirche Ermersrichter Straße     X X X X     

                    
Neues Rathaus (Öff-
nungszeiten!) Dr.-Pfleger-Str. X X X X X X X X 

 



Zu 3.) 
Die Toiletten sind an üblichen Orten wie ZOB und Altstadt eingerichtet und im öffentlichen 
Raum durch Wegweiser ausgeschildert (z.B. Altstadt), damit sie aufgefunden werden kön-
nen. 

 
 

Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschuss: 
 
( ) beratend (x) beschließend 

 
(x) öffentlich ( ) nichtöffentlich 

 
  



Stadt Weiden i.d.OPf.  Weiden i.d.OPf., 09.02.2021 
Amt für öffentliche Ordnung 

 
 

Vorlagebericht 
an die Mitglieder des Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschusses 

 

Tagesordnungspunkt 02:  
 
Anfrage von Stadtrat Blum; 
Auf der Straße von Neunkirchen in Richtung Weiherhammer kommt es an der Kreuzung mit 
der Staatstraße immer wieder zu gefährlichen Situationen. Er bittet darum das Verkehrszei-
chen „Vorfahrt gewähren“ zu entfernen und ein Stop-Schild anzubringen. 

 
 

Sachstandsbericht: 
 
Der Knotenpunkt St 2166 / Manteler Straße ist in der aktuellen 3-Jahresbetrachtung als Un-
fallhäufungspunkt auffällig. Es handelt sich dabei jeweils um zwei Unfälle aus Richtung 
Trippach als auch aus Richtung Neunkirchen kommend. Dabei ereigneten sich schwere 
Unfälle mit Schwerverletzten und einem Toten. Auch im Zeitraum von 2009 bis 2011 han-
delte es sich schon mal um einen Unfallhäufungspunkt. 
 
Der Knotenpunkt wurde daher gemeinsam mit Vertretern der Verkehrsbehörde, des Staatli-
chen Bauamts und der Polizeiinspektion diesbezüglich näher untersucht um Maßnahmen 
zu ergreifen, um an diesem Knotenpunkt die Verkehrssicherheit zu verbessern. 
 
Hierzu wird an der Einmündung der Manteler Straße das bisherige Zeichen „Vorfahrt ge-
währen“ durch ein „Halt! Vorfahrt gewähren“ ersetzt (aus Richtung Trippach kommend steht 
dieses Zeichen bereits), damit der Verkehr auf der Staatsstraße besser in den Focus ge-
nommen wird. Das „Halt! Vorfahrt gewähren“ wird außerdem vorangekündigt. Zusätzlich 
dazu wird auf der St 2166 die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Einmündungsbereich mit 
der Manteler Straße von 80 km/h auf 70 km/h reduziert, um eventuellen Unfällen und deren 
Folgen besser entgegenzuwirken.   

 
 

Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschuss: 
 
( ) beratend (x) beschließend 

 
(x) öffentlich ( ) nichtöffentlich 

 
  



Stadt Weiden i.d.OPf.  Weiden i.d.OPf., 11.02.2021 
Amt für öffentliche Ordnung 

 
 

Vorlagebericht 
an die Mitglieder des Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschusses 

 

Tagesordnungspunkt 03: 
 
Anfrage von Stadtrat Blum; 
Im Bereich der Moosbürger Straße / Einmündung Dr.-Seeling-Straße wurden während der 
Umbaumaßnahmen an der AS Weiden-Süd der A 93 im Sommer provisorische Markierun-
gen angebracht. 
 
Da sich die Verkehrsführung bewährt habe, bat er um Prüfung, ob solche Markierungen 
wieder angebracht werden könnten.  

 
 

Sachstandsbericht: 
 
Eine entsprechende Anfrage wurde bereits im Hauptverwaltungsausschuss vom 
06.12.2005 beantwortet. Damals musste aufgrund von Kanalbauarbeiten eine ähnliche Ver-
kehrsführung eingerichtet werden. Wegen der Vollsperrung der St 2166 über die A 93 samt 
vorgelagerter Teilsperrungen wurde im Sommer 2020 diese provisorische Verkehrsführung 
wieder aufgegriffen, um das damit einhergehende gesteigerte Kraftverkehrsaufkommen am 
Knotenpunkt zu bewältigen.  
 
Aus Sicht der Stadtverwaltung Weiden ist die provisorische Knotenpunkts-Regelung von 
Sommer 2020 aus folgenden Gründen nicht für eine dauerhafte Verkehrsführung geeignet: 
 
 

1. Die nordwestlichen Parkmöglichkeiten in der Moosbürgerstraße entlang der Wohn 
und Geschäftsanwesen Hs.Nr. 2 - 10 können nicht auf Dauer aufgelassen werden. 
Dies wurde auch im Zuge der provisorischen Verkehrsführung im Sommer 2020 
wieder deutlich, als die Parkplatzsperrung den Anliegern Probleme bereitete. Ein 
Belassen der Parkplätze ist bei der geänderten Umsetzung aber auch nicht möglich. 
Wegen der schlechten Einsehbarkeit und des hohen Verkehrsaufkommens, dessen 
Geschwindigkeit mit einer dauerhaften Umgestaltung sicherlich zunehmen wird, 
würden Ausparkvorgänge zu einem erhöhten Unfallrisiko führen. 
 

2. Bislang ist der Rechtsabbieger (von der Unterführung kommend in die Moosbürger 
Straße) gegenüber dem Fußgänger wartepflichtig und nimmt erfahrungsgemäß 
auch gegenüber den Radfahrern am dortigen Ende des Radweges Rücksicht. Glei-
ches gilt am Ende der Moosbürger Straße auch am Stoppschild. Künftig bestünde 
am selben Standort keine Wartepflicht mehr, da sich stadteinwärts der Dr.-Seeling-
Straße am selben Querungsort kein Einmündungsbereich mehr befindet. Stattdes-
sen würde hier direkt ein Straßenzug gequert werden.  
Daher müssten Fußgänger, die den bisherigen Einmündungsbereich der Moosbür-
ger Straße in die Dr.-Seeling-Straße stadteinwärts queren möchten, künftig einen 
größeren Umweg über das südliche Verschwenkungsende bzw. das verlegte Kno-
tenpunktende auf sich nehmen. Die Erfahrung zeigt, dass Fußgänger im Interesse 
kurzer wegläufiger Strecken einen solchen Umweg nicht annehmen und stattdessen  
die Fahrbahn ungeschützt über die bisherige Verkehrsinsel queren würden. 



Das Unterbinden der Fußgängerquerung an der bisherigen Stelle wäre nur durch 
bauliche Maßnahmen in Form eines Geländers o.ä. zu erreichen. 
 

3. Die Einmündung der Moosbürger Straße in die verschwenkte Vorfahrtsstraße 
müsste baulich umgestaltet werden. Ansonsten würde der bisherige Rechtsabbie-
ger, der von der Dr.-Seeling-Straße kommt mit unvermittelter Geschwindigkeit in ge-
rader Fahrtrichtung die Vorfahrtsstraße in die Moosbürger Straße verlassen. Die si-
chere Führung eines parallel verlaufenden Fußwegs ist sonst nicht gegeben. Als Lö-
sung käme nach hiesiger Auffassung nur der Ausbau in Form eines Kreisverkehrs- 
„Segments“ in Frage. 
 

4. Der bisherige stadteinwärtige Fahrstreifen müsste baulich in die begrünte Verkehrs-
insel integriert werden, da ansonsten (insbesondere in verkehrsarmen Zeiten) mit 
„Abkürzungsfahrern“ gerechnet werden muss, die den Verkehr wieder gefährden 
würden. 
 

5. Nach dem gesamtstädtischen Verkehrskonzept aus dem Jahr 2012 besteht für die-
sen Knotenpunkt ein lichtzeichensignalisierter Umgestaltungsvorschlag (Abhängung 
der westlichen Einfahrt und Ein- und Ausfahrt über den westlichen Straßenast), der 
mit der angefragten Umgestaltung nicht vereinbar ist. Der westliche Arm der Moos-
bürger Straße wird dabei von der Dr.-Seeling-Straße abgebunden. Er würde nur 
noch der Zufahrt zu den dortigen Häusern dienen (vgl. nachfolgende Prinzipskizze). 
 

 
 

6. Derzeit wird ein neues Mobilitätskonzept für die Stadt Weiden erarbeitet. Dabei 
wurde auch im Kreuzungsbereich Moosbürger Straße / Dr.-Seeling-Straße eine Ver-
kehrszählung durchgeführt. Im Vergleich zu den 2005 gezählten 100 Linksabbie-
gern von der Moosbürger Straße in die Dr. Seeling-Straße im Zeitraum von 07.00 – 
20:00 Uhr ist eine deutliche Zunahme der Verkehrsmengen zu verzeichnen. Allein in 
der Spitzenstunde von 16:00-17:00 Uhr wurden 161 Linksabbieger gezählt. In der 
dem Stadtplanungsamt vorliegenden Verkehrsprognose ist bis zum Jahr 2035 mit 
einer weiteren Verkehrszunahme in der Dr. -Seeling-Straße zu rechnen. Konzeptio-
nelle Aussagen zu einzelnen Knotenpunkten liegen jedoch noch nicht vor.  Das mit 
der Erstellung des Mobilitätskonzeptes beauftragte Büro wurde bezüglich einer Stel-
lungnahme zur Umgestaltung des Knotenpunkts Moosbürger Straße / Einmündung 
Dr.-Seeling-Straße angefragt.  



Diesbezüglich sind zunächst die Ergebnisse aus dem Mobilitätskonzept abzuwarten 
und ggf. durch weitere Verkehrsgutachten zu hinterlegen. Von kostenintensiven 
Umgestaltungen, die u.U. denn künftigen Konzeptvorschlägen entgegenstehenden 
soll im derzeitigen Stadium daher abgesehen werden. 

 
Unabhängig davon sind bezüglich der angefragten Umgestaltung sind auch die Anliegen 
der Anwohner, Geschäftsbetreiber und Stadtbus-Fahrgäste mit zu betrachten. Außerdem 
gilt es die Verkehrssicherheit an der Schulbushaltestelle sowie die Auswirkungen auf den 
Knotenpunkt Dr. -Seeling-Straße/ Untere Bauscherstraße zu berücksichtigen.  
 
Aus all diesen Gründen soll die provisorische Verkehrsführung vom Sommer 2020, die nur 
zur Bewältigung des erhöhten baustellen- bzw. umleitungsbedingten Kraftverkehrsaufkom-
mens eingerichtet wurde, nicht dauerhaft bestehen bleiben. Auf lange Sicht wird jedoch  
eine Änderung der Verkehrsführung an diesem Knotenpunkt angestrebt, hierfür sind jedoch 
noch weitere Untersuchungen notwendig (vgl. die vorhergehende Ziffer 6). 

 
 

Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschuss: 
 
( ) beratend (x) beschließend 

 
(x) öffentlich ( ) nichtöffentlich 

 
  



Stadt Weiden i.d.OPf.  Weiden i.d.OPf., 12.02.2021 
Amt für öffentliche Ordnung 

 
 

Vorlagebericht 
an die Mitglieder des Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschusses 

 

Tagesordnungspunkt 04: 
 
Anfrage von Stadtrat Blum; 
„Anwohner aus dem Bereich Am Rehmühlbach haben ihn darauf angesprochen, dass die 
Einsichtnahme in die Tulpenstraße wegen parkender Autos schwierig sei. 
 
Vielleicht könnte man Abhilfe mit Anbringung eines Verkehrsspiegels schaffen, oder ggf. 
einen Parkplatz wegnehmen.  

 
 

Sachstandsbericht: 
 
Anlässlich der Anfrage wurde die Einmündung durch die Verkehrsbehörde mit Vertretern 
von der Polizeiinspektion besichtigt. In der Straße „Am Rehmühlbach“ sind bereits seit lan-
gem beidseitig Parkstände markiert. Damit sollen einerseits zwischen den Zufahrten und 
Einmündungen aufgelockerte Parkstände geschaffen werden. Andererseits soll die Park-
standmarkierung in der Tulpenstraße auch zu einer Fahrbahnverengung beitragen, um bei 
den Verkehrsteilnehmern eine moderatere Fahrweise zu begünstigen.  
 
In einer leichten Biegung der Tulpenstraße mündet dabei die Straße Am Rehmühlbach ein. 
Dabei existieren nur beim Blick nach links Parkstände, die bei den durchgeführten Ortsbe-
sichtigungen kaum belegt waren. Dem gegenüber sind auf der rechten Seite sind keine 
Parkstände markiert. 
 
Um die Sichtverhältnisse zu testen wurden extra Fahrzeuge geparkt. Es zeigte sich dabei, 
dass trotz parkender Fahrzeuge immer noch eine ausreichende Sicht in die Tulpenstraße 
besteht, wenn man sich mit dem Fahrzeug bis zur Sichtlinie vortastet. Auch zwischen den 
aufgelockerten Parkständen kann man den Verkehrsfluss noch ausreichend beobachten. 
Da am Knotenpunkt auch bei der Polizei keine Unfälle registriert sind, soll daher von einer 
Reduzierung der Parkplätze abgesehen werden, um die Tulpenstraße nicht stärker aufzu-
weiten und dadurch höhere Fahrgeschwindigkeiten zu fördern.  
 
Da auch bei einem Verkehrsspiegel keine nennenswerte Besserung eintreten würde, soll 
auch davon weiterhin Abstand genommen werden. Verkehrsspiegel sind in den frühen Mor-
genstunden oft beschlagen und im Winter gerne zugefroren. Außerdem werden in einem 
Verkehrsspiegel die realen Verhältnisse auf einer kleinen Fläche und diese nur eindimensi-
onal wiedergegeben. Die Erfahrungen zeigen, dass dies häufig mehr zu einer Schein-Si-
cherheit führt. Da die Tulpenstraße sehr breit ist und der Spiegel erst in einer größeren Dis-
tanz errichtet werden könnte, würden sich diese Nachteile vorliegend sogar noch weiter 
verstärken. Ein Verkehrsspiegel schafft nach unseren Erfahrungen in solchen Fällen keine 
wirkliche Abhilfe.  

 
 



Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschuss: 
 
( ) beratend (x) beschließend 

 
(x) öffentlich ( ) nichtöffentlich 

 
  



Stadt Weiden i.d.OPf.  Weiden i.d.OPf., 11.02.2021 
Amt für öffentliche Ordnung 

 
 

Vorlagebericht 
an die Mitglieder des Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschusses 

 

Tagesordnungspunkt 05: 
 
Anfrage von Stadtrat Blum; 
„In der Keplerstraße haben die parkenden Autos sehr zugenommen, so dass die Anwohner 
an ihren Grundstückszufahrten behindert werden. Evtl. wären einige Parkplätze wegzuneh-
men.“ Mit nachgereichter Ergänzung wurden auch Ampel-Umfahrer bzw. Abkürzer sowie 
eine überhöhte Fahrgeschwindigkeit und als Anregung eine 30-Zone angesprochen  

 
 

Sachstandsbericht: 
 
Anlässlich der Anfrage wurde die Keplerstraße mehrfach besichtigt. Auch eine verdeckte 
Geschwindigkeitsauswertung wurde vorgenommen. Die Auswertung ergab, eine durch-
schnittliche Geschwindigkeit von 36 km/h bzw. eine v85 von 44 km/h. Dies zeigt, dass in 
der Kepler Straße die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h regelmäßig nicht über-
schritten wird.  
 
Zur Anregung einer Tempo 30-Zone muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass diese 
bereits in der Vergangenheit im Hauptverwaltungsausschuss abgelehnt werden musste. 
Grundsätzlich werden Tempo 30-Zonen nur in Wohngebieten und Gebieten mit hoher Fuß-
gänger- und Fahrradverkehrsdichte sowie hohem Querungsbedarf ausgewiesen (vgl. § 45 
Abs. 1c StVO). Bei der vorliegenden Gemengelage aus Wohnen und Gewerbe fehlt  
es jedoch an diesen örtlichen Voraussetzungen samt Fußgänger-/Querungsaufkommen. 
Zonen-Geschwindigkeitsbeschränkungen kommen außerdem nur dort in Betracht, wo der 
Durchgangsverkehr von geringer Bedeutung ist. Hinzu kommt, dass die bestehende 
Keplerstraße, insbesondere auch im Einmündungsbereich mit der Straße „An den Städeln“ 
das notwendige Zonenbewusstsein nicht vermittelt und keine moderrate Fahrweise nahe-
legt. Hierzu bräuchte es verlässliche / fahrbahnverengende Maßnahmen, die vorliegend 
nicht vorhanden sind. 
 
Die in der Anfrage angesprochene Parkflächenreduzierung würde sogar zu einer Aufwei-
tung der Fahrbahn führen. Dies würde für den Durchgangs- und Umfahrungsverkehr ten-
denziell zu einer Attraktivitätssteigerung führen, was den Anliegern auch wenig hilfreich 
wäre. Aus diesem Grund wurde auch diese Überlegung nicht weiterverfolgt.  
 
Eine alternativ überlegbare Einbahnregelung in nord/westliche Richtung würde den Anlie-
gern die Ausfahrt nach links in die Chr.-Seltmann-Straße erschweren und dürfte damit auch 
nur bedingt weiterhelfen. Außerdem wäre zu befürchten, dass ohne Gegenverkehr die Ge-
schwindigkeiten tendenziell weiter ansteigen dürften. Aus diesem Grund wurde auch diese 
Überlegung nicht weiterverfolgt.  
 
 
Unabhängig von den geschilderten Abkürzerfahrern konnte an der Lichtsignalanlage in der 
Chr.-Seltmann-Straße die Grünzeit um einige Sekunden ausgeweitet werden. Dadurch wird 
sich der Durchsatz auf der Hauptstraße verbessern, was Rückstauungen und die damit ein-
hergehenden Umfahrungen etwas minimiert und so zu einer Besserung beitragen dürfte.   
 



Seitens der Verwaltung ist beabsichtigt nach dem Ende des Lockdowns mit einer erneuten 
Geschwindigkeitsmessung die ermittelten Verkehrsverhältnisse nochmal zu erheben (ggf. 
mit Geschwindigkeitsanzeige um bei den Verkehrsteilnehmern eine Geschwindigkeitssensi-
bilisierung zu erreichen).  

 
 

Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschuss: 
 
( ) beratend (x) beschließend 

 
(x) öffentlich ( ) nichtöffentlich 

 
  



Stadt Weiden i.d.OPf.  Weiden i.d.OPf., 12.02.2021 
Tiefbauamt 

 
 

Vorlagebericht 
an die Mitglieder des Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschusses 

 

Tagesordnungspunkt 06: 
 
Anfrage von Stadträtin Laurich im HVUA-Ausschuss vom 25.11.2021: 
In der Benzstraße (Konradshöhe) hebe sich bereits der Gehsteig infolge von Baumwurzeln. 

 
 

Sachstandsbericht: 
 
Der Gehweg der Benzstraße wurde begutachtet und wurde in die Unterhalts- und Instand-
setzungsliste UA-UI 2021 aufgenommen und wird im Laufe des Jahres 2021 instandge-
setzt. Eine Umsetzung am Ende des Jahres 2020 war aus Kapazitätsgründen nicht mög-
lich. 
Bis zur Instandsetzung wurde die Wegstrecke durch das Verkehrsszeichen VZ 112 
(schlechte Wegstrecke) beschildert und abgesichert. 

 
 

Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschuss: 
 
( ) beratend (x) beschließend 

 
(x) öffentlich ( ) nichtöffentlich 

 
  



Stadt Weiden i.d.OPf.  Weiden i.d.OPf., 10.02.2021 
Amt für öffentliche Ordnung 

 
 

Vorlagebericht 
an die Mitglieder des Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschusses 

 

Tagesordnungspunkt 07: 
 
Anfrage von Stadtrat Sindersberger; 
„Hat die Stadt Weiden i.d.OPf. eine Rückstufung des Flugplatzes geplant?“ 

 
 

Sachstandsbericht: 
 
Anlässlich der Anfrage wird auf die ausführliche Berichterstattung im Hauptverwaltungs-, 
Umwelt- und Energiewendeausschuss (nichtöffentlich) vom 14.03.2019, TOP 1 verwiesen  
(vgl. auch Finanz-, Vergabe-, Grundstücks- und Sanierungsausschusses vom 25.10.2016). 
 
Im Hinblick auf die dortigen Erwägungen, die nach wie vor Geltung beanspruchen und in 
Folge dazu führen, dass eine Herabstufung des Verkehrslandeplatzes derzeit deutlich mehr 
Nachteile in sich birgt, wird dieser Ansatz gegenwärtig nicht weiterverfolgt. 

 
 

Hauptverwaltungs-, Umwelt- und Energiewendeausschuss: 
 
( ) beratend (x) beschließend 

 
(x) öffentlich ( ) nichtöffentlich 

 
 


