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Erneut Diskussion um Fitnessgerät
Kurzfristiger Bl-Antrag nicht im Ausschuss behandelt – „Eile ist nicht vorhanden“
Von Gabi Rasch
Traunreut. So begeistert die
Traunreuter über die neuen Fitness-Geräte am sogenannten Eisplatz zwischen der Münchner–
und Hans-Böckler-Straße auch
sind, stellt der Standort von einem
der insgesamt drei Geräte am sogenannten Schlittenberg im Winter ein Hindernis dar. Aus Rücksicht auf die Kinder, die im Winter
auf dem Hügel Schlittenfahren,
sollte nach Auffassung von besorgten Eltern das Gerät etwas
versetzt werden. Die Eltern sehen
eine Gefahr darin, dass die Kinder
mit diesem Gerät kollidieren und
sich dabei schwere Verletzungen
zuziehen könnten.
Mit ihrem Anliegen hat sich
eine Familie sich jetzt an die Bürgerliste gewandt, die daraufhin in
Mit dem Fahrrad ist Briefzustellerin Claudia Lindner täglich in Traunreut der Stadtverwaltung einen Eilanunterwegs und kommt im Winter auf manchen Straßen und Wegen wegen trag einreichte, mit der Bitte, die- Das Fitnessgerät am sogenannten Schlittenberg stellt nach Auffassung von besorgten Eltern eine Gefahr für
Eis und Schnee kaum voran.
− Foto: mix sen kurzfristig noch auf die Tages- die Kinder dar, die im Winter auf dem Hügel Schlittenfahren. Deshalb hatte die Bürgerliste in der Stadtverwaltung
ordnung in der Bauausschusssit- einen Eilantrag eingereicht, das Gerät zu versetzen. Der Antrag wurde aber wegen der versäumten Ladungsfrist
− Foto: ga
zung zu setzen und zu behandeln. nicht mehr auf die Tagesordnung gesetzt und demzufolge nicht behandelt.
Dem Fraktionsvorsitzenden der
Bürgerliste, Josef Winkler, wurde geben werde: „Ich möchte, dass gerliste dazu entschieden, die An- Richtung Rundweg. Bürgermeisdies jedoch verwehrt.
das protokolliert wird“, forderte ordnung einer derartigen Maß- ter Ritter nahm damals die Kritik
nahme durch den Bauausschuss zur Kenntnis und schlug vor, falls
Wie Bürgermeister Klaus Ritter er die Verwaltung auf.
Mehr Rücksicht wünscht sich Claudia Lindner
im Ausschuss erklärte, gebe es
Am Montag vergangener Wo- zu beantragen.
notwendig,
entsprechende
Dass der Standort des Fitness- Schutzmaßnahmen zu ergreifen.
Traunreut. Claudia Lindner ist die Gehwege gerade in kleineren eine Ladungsfrist an die sich die che war der Antrag der Bürgerlisals Briefzustellerin täglich mit Straßen oft so zugeparkt, dass Stadträte halten müssten. „Wir tenfraktion per Telefax in der gerätes womöglich Probleme be- Zunächst sollte aber abgewartet
eingegangen. reiten könnte, darauf wurde be- werden, wie sich das Ganze entdem Fahrrad in der Stadt unter- kein Durchkommen mehr ist we- haben eine Zehn-Tages-Frist, die Stadtverwaltung
es
einzuhalten
gilt“,
sagte
Ritter.
Wegen
der
Dringlichkeit
sollte reits bei der offiziellen Freigabe wickle.
wegs und macht dabei so manche der für sie mit dem Fahrrad noch
Mit
Ausnahme
von
Eilanträgen,
dieser
in
der
zwei
Tage
später
der Fitnessgeräte im August dieZwischenzeitlich wurde vor das
Beobachtungen. Besonders be- für Bürger mit Rollatoren oder
würden nach der Ladungsfrist stattfindenden Bauausschusssit- ses Jahres hingewiesen. Vertreter Gerät eine Hecke gepflanzt, die
Kinderwagen.
„Das
ist
echt
ärgerschwerlich ist es für sie und andekeine externen Anträge mehr auf zung zur Beratung und Beschluss- des Seniorenbeirats hatten darauf
aber noch wachsen muss, um im
re Verkehrsteilnehmer oft in den lich. Wenn die Leute mehr Rück- die Tagesordnung mit aufgenomfassung aufgenommen werden. aufmerksam gemacht, dass das
Falle einer Abweichung von der
Wintermonaten, sich auf manmen. Nach seinem Dafürhalten In dem Antrag weist die Bürgerlis- Gerät an dieser Stelle für die KinFahrtlinie, eine Bremswirkung zu
chen Straßen fortzubewegen. Ihr
sei aber keine Eile geboten, den te auf die Gefahr durch das Fit- der, die dort seit über 50 Jahren
erzielen.
Nach Auffassung der
Wunsch an die Stadt ist daher:
Antrag kurzfristig zu behandeln. nessgerät hin und schlägt vor, das Schlittenfahren, ein sichtbares
Bürgerliste
sei die Hecke zum jet„Auch die Nebenstraßen sollten
„Eile ist nicht vorhanden, das ha- Element um wenige Meter auf der Hindernis darstellen würde. Von
zigen
Zeitpunkt
eine Lachnumgestreut oder zumindest öfter geben wir geprüft“, betonte Ritter. gleichen Höhe oder auf die gegen- Seiten der Stadtverwaltung wurde
mer
und
kein
wirklicher
Schutz.
Er beharrte darauf, den Antrag, überliegenende Seite des Gehwe- damals erklärt, dass das Gerät so
räumt werden.“
Auf
Nachfrage
bei
der
Verwaltung
den alle Räte im Ratsinfo lesen ges zu verlegen. Wie Josef Winkler platziert worden sei, damit es
Besonders in schmalen Straßen
konnten, nicht auf die Tagesord- gegenüber der Heimatzeitung er- nicht mit der Fahrtlinie der Schlit- teilte diese mit, dass es sich bei
wie beispielsweise dem Permonung zu setzen und erst im Januar klärte, habe die Umsetzung dieses tenfahrer kollidiere. Die Fahrtline dem Hügel um keinen offiziellen
serweg sei es in den kalten Monazu behandeln. Winkler wiederum Vorschlages in der Verwaltung zu- führt von der Münchner Straße Schlittenberg handle und die Elten fast unmöglich, sich mit dem
pochte darauf, dass die Verweige- nächst keine Zustimmung gefun- quasi in einer Schräglage an dem tern ihrer Aufsichtspflicht nachFahrrad fortzubewegen. Gleiche
rung des Antrags zu Protokoll ge- den. Deshalb habe sich die Bür- besagten Fitnessgerät vorbei in kommen müssten.
Probleme hätten dann auch ältere
Menschen mit Rollatoren oder
Mütter mit Kinderwagen. Da für
die Straßen nur eingeschränkter
Winterdienst gilt, friere der
Nach Hilferufen befreit Feuerwehr Frau aus misslicher Lage – Traunreuterin in Klinik gebracht
Matsch über Nacht zu einer spie- sicht aufeinander nehmen würgelglatten Fahrbahn, auf der man den, dann brauchte es solche
Traunreut. Schon längere Zeit
sich nicht mehr halten kann. „So Kontrollen nicht“, betont Claudia lag eine 82-jährige Traunreuterin
Lindner.
Ab
und
zu
eine
Strafe
für
viel Splitt wird die Stadt doch
derlei Vergehen würde da sicher- am Dienstag in der Badewanne
wohl haben, dass sie hier auch
ihrer Wohnung und kam nicht
lich für Abhilfe sorgen.
mal streuen kann“, meint die
Ein weiteres Problem, das mehr heraus. Abends wollte eine
Traunreuterin.
wahrscheinlich auch in diesem Pflegedienstmitarbeiterin nach
Besser kontrolliert werden Winter wieder auf die Postbotin ihr sehen, kam aber nicht in die
Wohnung, weil an der Eingangsmüsste ihrer Meinung nach auch, zukommen wird, ist die Tatsache,
dass die an bestimmten Stellen in tür von innen der Schlüssel steckob die Grundstücksbesitzer ordder Stadt positionierten Postabla- te. Aus der Wohnung waren aber
nungsgemäß
Schneeräumen.
gekästen mit Schnee so zuge- Hilferufe zu hören. Deshalb wur„Wer nicht räumt, muss ange- schüttet werden, dass sie nicht
de um 18.12 Uhr die Traunreuter
mahnt werden.“ Viele Gehsteige mehr drankommt. Hier geht ihre Feuerwehr zu Hilfe gerufen.
seien im Winter nur einge- Bitte an die Schneepflugfahrer,
Die Feuerwehr öffnete mit Speschränkt oder gar nicht nutzbar. diese Kästen doch bitte freizulas- zialwerkzeug die Wohnungstüre
− mix im 2. Stock eines MehrparteienUnd wenn kein Schnee liegt, seien sen.
hauses in der Johann-SebastianBach-Straße und befreite zusammen mit Polizei und Rettungsdienst die Patientin aus ihrer
misslichen Lage. Anschließend
Das traditionelle Adventskon- wurde sie von den Sanitätern
zert findet am kommenden Sonn- noch in der Wohnung versorgt.
Mit der Drehleiter wurde die Frau aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss gerettet und anschließend mit
tag in der Pfarrkirche Traunwal− Foto: Feuerwehr Traunreut
Zum Abtransport der 82-Jähri- dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.
chen
statt
und
beginnt
bereits
um
gen
in
eine
Klinik
war
es
notwenSt.Georgen. Zur Adventsfeier
in die Gaststube des Dorfwirts in 18.30 Uhr. Klassik und alpenländi- dig, die Patientin mit der Drehlei- einsatz reibungslos und ohne der Badewanne gelegen hat, Einsatz waren eine Polizeistreife,
St.Georgen lädt die Pfarrei St. sches Volksgut werden sich dabei ter schonend aus ihrer Wohnung Zeitverlust“, berichtete anschlie- konnte die Polizei gestern nicht ein BRK-Rettungswagen und die
Georgen am Dienstag, 17. Dezem- wieder abwechseln. Die Leitung zu retten. „Da alle Anwohner vor- ßend 2. Kommandant Konrad sagen. Nach einer Stunde war der Traunreuter Feuerwehr mit vier
ber, um 14 Uhr die Senioren ein. hat Manfred Hausotter. Die Kir- bildlich auf ihren Stellplätzen Unterstein. Die Frau wurde in die Einsatz für die Feuerwehr been- Fahrzeugen und 15 Einsatzkräfparkten, klappte der Drehleiter- Klinik gebracht, wie lange sie in det und sie konnten abrücken. Im ten.
− hr
Die musikalische Unterhaltung che ist ab 17.45 Uhr geöffnet.
übernimmt die Wenger Stubnmusi und es ist ein Thaterstück die Altenmarkter Trachtenkinder zu sehen. Die Organisatoren bitten die
Teilnehmer um eine Plätzchenspielt in ihrem jungen Alter be- Träume für das neue Jahr und die Nach dem offiziellen Teil, in dem
Traunreut. Eine stimmungsspende. Die Plätzchen können bis
spätestens Montagmittag bei Kat- volle Andacht im Rahmen des
reits seit fünf Jahren Harfe. Sie weitere Zukunft erfüllen sollen. man wie immer auch Brot und
hi Fackler in Hörpolding, Irmgard „God evening“ veranstaltet die
glänzt mit Einzelstücken und be- Ein schöner Gedanke, doch leider Saft in einer kleinen Agapefeier
Zehetmaier in Gigling 3, Maria evangelische Paulusgemeinde am
gleitet die zum Thema passenden sieht die Realität meist anders aus. teilt, sind alle Besucher eingelaMörtel in St. Georgen, Traunstra- Samstag, 14. Dezember, um 18
Das Leben läuft selten nach Plan den, sich bei Plätzchen und
Lieder der Gemeinde.
ße 22, oder bei Rita Kühnhauser, Uhr in der Kapelle Johann Baptist
und so müssen wir oft mit Enttäu- Punsch Inspirationen für die restFabrikstraße 5 in Stein an der in Irsing. Dort oben auf dem HüThematisch geht es um eine Er- schungen fertig werden.
liche Adventszeit und das komTraun abgegeben werden. Mitzählung über drei Bäume, die begel kann man sich auf das WeihIm
Adventsspecial
des
God
evemende
Jahr zu holen.
fahrgelegenheit ist telefonisch zu
stimmte Vorstellungen darüber ning soll bewusst werden, dass es
erfragen bei Rita Kühnhauser Tel. nachtsfest einstimmen. Die SolisFür nähere Informationen oder
haben, was aus ihrem Holz ein- vielleicht doch einen positiven
08621/1600
oder
Handy tin Lilly Rücker unterstreicht die
eine
Mitfahrgelegenheit können
mal
geschehen
soll.
Wenn
sich
romantische
und
vorweihnachtliAusgang gibt, auch wenn es an0171/6542395.
das Jahr langsam dem Ende zu- ders kommt, als man denkt. Die sich Interessierte an das Pfarramt
che Atmosphäre mit klangvoller
Die Dirndlschaft Stein ist heute Harfenmusik. Die 13-jährige Die junge Harfenspielerin Lilly Rü- neigt, schmieden wir Menschen Andacht will Vertrauen schenken der evangelisch-lutherischen Kirvon 18 bis 20 Uhr als Klopfersin- Schülerin des Johannes-Heiden- cker ist das Highlight der Advents- gerne gute Vorsätze. Vorsätze, mit auf eine von Gott behütete Beglei- che Traunreut unter Tel. 08669/
2282 wenden.
− red
hain-Gymnasiums in Traunreut andacht.
− Foto: privat denen sich die Wünsche und tung des Lebensweges.
ger im Steiner Gebiet unterwegs.

Auch Nebenstraßen
im Winter streuen
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