
An zahlreichen Stellen in der Stadt soll es an und auf der Straße sicherer werden, unter anderem an der Einmündung
zur Ahlener Straße nahe dem ESV-Platz, am Schlossbichl beim Krankenhaus sowie an Realschule und Gymnasium.

Tempo 30 auf kurzer Distanz
Penzberg Miteinander will die Verkehrssicherheit erhöhen

Penzberg–Dieneu imStadtratver-
treteneListePenzbergMiteinander
drückt auf die Bremse: In ihrem al-
lerersten Antrag fordern Vizebür-
germeisterMarkusBocksbergerund
seinedrei FraktionskollegenAnette
Völker-Rasor, Ute Frohwein-Sendl
und Martin Janner nun ein Tempo-
limitvorSchulen,Kindergärten,Se-
niorenheimenundsozialenEinrich-
tungen.Siebeziehensichdabeiauf
eine im Mai 2017 vom Bundesver-
kehrsministeriumerlasseneVerwal-
tungsvorschrift,mitderdieStraßen-
verkehrsordnung genau für solche
Fälle geändert und die Einführung
von Tempo-30-Zonen ermöglicht
wurde.

„Wir haben im Augenblick im ge-
samten Stadtgebiet sehr viele Bau-
stellen, mit denen Penzberg bezüg-
lich Wasser, Energie und Kommuni-
kation auf den neuesten Stand zu
bringen ist. Das ist ein idealer Zeit-
punkt, um auch die Sicherheit der
Verkehrsteilnehmer zu überdenken“,
begründet Bocksberger den Vorstoß
von Penzberg Miteinander. Gemäß
dem Antrag soll die Stadtverwaltung
beimWeilheimerLandratsamtdie seit
Mai2017vonBerlinermöglichte„stre-
ckenbezogene Temporeduzierung“
beantragen. „Damit werden diejeni-
genBildungs-undSenioreneinrichtun-
gen,dieeinendirektenAusgangaufei-
neStaatsstraßehaben,durcheineVer-
kehrsberuhigunggeschützt,wobeiauf

einer Strecke von 300 Metern Tempo
30angeordnetwird“,heißt es indem
Antrag.Davonbetroffenwären imFal-
leeinerZustimmungderKreisbehörde
nebenRealschuleundGymnasiuman
der Karlstraße, die Montessori-Schule
unddasSeniorenheim„Steigenberger
Hof“ an der Seeshaupter Straße mit-
samt der Altenpflegeschule sowie das
Montessori-KinderhausanderGrube.

Doch damit nicht genug, denn
Bocksberger&Co.wollendemStadt-
rat auchdieZustimmungdafür abrin-
gen,dassaufallenstädtischenStraßen,
andenenwichtige„sozialeAnlaufstati-
onen“ liegen, ebenfalls Tempo 30 auf
einem300Meter langenTeilstückein-
geführtwird.HierhatPenzbergMitei-
nander den Heilpädagogischen Hort
anderLudwig-März-Straße,denevan-

gelischen Kindergarten unddasKran-
kenhaus am Schlossbichl sowie die in
PlanungbefindlicheKindertagesstätte
an der Nonnenwaldstraße im Blick.

Eine Tempo-30-Zone soll außer-
dem im Umfeld des ESV-Sportgelän-
deszwischenHeiglhofunddemFried-
hof eingerichtet werden. „Im Bereich
des ESV-Platzes besteht eine konkrete
Gefahrenlage, die sich durch den ge-
ringen Abstand zwischen rückwärts
ausparkendenAutosundFahrbahner-
gibt. Außerdem gibt es eine gefährli-
che Fahrbahnverengung im Bereich
derKurvezwischendemESV-Platzund
derEinmündungderAhlenerStraße“,
führen die vier Stadträte in ihrem an
Bürgermeister Stefan Korpan gerich-
teten Schreiben aus.

Undschließlich soll dieStadtverwal-
tung auch noch damit betraut wer-
den, „die Gefährdungssituation im
Bereich der Einmündung der Staats-
straße Reindl in den Daserweg durch
verkehrsberuhigendeMaßnahmenzu
entschärfen“. Betroffen davon: das
Spatzennest und der städtische Kin-
dergarten. Was die Situation in Reindl
und um den ESV-Platz betrifft, so ver-
weist der Antrag darauf, dass sich hier
wiedortunterdenvielenFußgängern
und Radfahrern, die dort unterwegs
sind, eine sehr große Anzahl an Kin-
der und Jugendlichen befindet, wes-
halb der Verkehrssicherheit in diesen
Bereich ein besonderes Augenmerk
zu widmen sei. la

Zuschriften an die Redaktion

Unverständnis über Zahlen und Behauptungen
Zum Leserbrief von Ulrike Greif
vom 30. Mai:

Ich bin fest davon überzeugt, dass
die Kommunen ihre Stellplatzsat-
zungen dahingehend überarbei-
ten müssen, dass die Anzahl der
Stellplätze für geförderten Woh-
nungsbau deutlich gesenkt wird.
Je nach Lage und fallweise unter-
stützt durch ein Mobilitätskonzept
sind Stellplatzschlüssel von 0,5 bis
1,0 im geförderten Wohnungsbau
ausreichend.

Mich wundert, dass Ulrike Greif of-
fensichtlich mehr über die Wohn-
bau Weilheim weiß als ich selber
als deren Geschäftsführer.
Dazu zwei Fakten zur Aufklärung:
1. Die Tiefgaragen in unseren
Wohnanlagen sind im Durchschnitt
nur zu 50 Prozent belegt. Jüngstes
Beispiel dafür ist die Tiefgarage un-
seres Neubaus an der Gustavstra-
ße, die derzeit nur eine Belegung
von 60 Prozent aufweist.
2. Die von Ulrike Greif behaupte-
te „Fastverdoppelung“ der Mie-

ten im Neubau ist pure Phantasie.
Die durchschnittliche Nettokalt-
miete unserer 1.674 Wohnungen
liegt bei 5,39 Euro. Im Neubau an
der Gustavstraße liegen die geför-
derten Nettokaltmieten mit Wohn-
berechtigungsschein (Stufe 1) bei
5,00 Euro.
Markus Kleinen
Penzberg

Leserbriefe geben nicht die Meinung der

Redaktion wieder. Die Redaktion behält sich

das Recht auf Kürzung vor.
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