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Webseiten-Relaunch für Grund- und Mittel-

schule 

Die städtische Abteilung für Kultur, Marketing 

und Kommunikation (KSK) hat in Absprache 

mit den zuständigen Schulredakteuren und Un-

terstützung durch die IT-Sachbearbeiter des 

Rathauses den Internetauftritt von Grund- und 

Mittelschule grundlegend überarbeitet. Nach 

dem Relaunch haben nun alle Seiten ein neues, 

sog. responsives Design, wodurch sie auch auf 

Smartphone und Tablett korrekt angezeigt wer-

den. Gleichzeitig wurde eine optimierte Such-

funktion eingebracht, um für mehr Benutzer-

freundlichkeit und eine verbesserte Übersicht 

zu sorgen. Die überarbeiteten Subdomains 

„grundschule.zwiesel.de“ und „mittel-

schule.zwiesel.de“ sind ab sofort aufrufbar.  

 

 
Go-live der überarbeiteten Website „grundschule.zwiesel.de“ 

im Beisein von Rektorin Sigrid Muggenthaler, Bürgermeister 

Franz Xaver Steininger, Schulredakteurin Caroline Reif und 

KSK-Sachbearbeiterin Šarká Kafková (v.l.n.r). 

 

Geschwindigkeitskontrollen für mehr Si-

cherheit  

Die Stadt hat den Zweckverband „Kommunale 

Verkehrssicherheit Oberpfalz“ mit der Durch-

führung von Geschwindigkeitskontrollen be-

auftragt. Damit will die Stadt zunehmenden 

Klagen, dass im Stadtgebiet häufig viel zu 

schnell gefahren werde, gezielt entgegentreten. 

Als Brennpunkte gelten vor allem die Um-

griffe von Kindergärten und Schulen, aber 

auch Schulwege, Wohngebiete und die eigent-

lich verkehrsberuhigte Altstadt. Um die in die-

sem Zusammenhang angeordneten Geschwin-

digkeitsbeschränkungen zu überwachen, wer-

den seitens der Stadtführung entsprechende 

Kontrollen als unerlässlich angesehen.  

Wie Bürgermeister Franz Xaver Steininger 

(parteifrei) betont, gehe es der Stadt nicht da-

rum, zusätzliche Einnahmen zu erzielen, son-

dern durch gezielte Geschwindigkeitskontrol-

len letztendlich für mehr Sicherheit auf Zwie-

sels Straßen zu sorgen. 

         

Kein Streusalz verwenden 

Glatteis auf Gehwegen bedeutet ein erhöhtes 

Haftungsrisiko für Anlieger, die Bürgersteige 

begehbar halten müssen. Dazu darf aber grund-

sätzlich kein Streusalz verwendet werden. Das 

Salz gelangt über den Boden in die Pflanzen, 

verändert dort den Nährstoffhaushalt und kann 

sie absterben lassen. Auch Hunde, Katzen und 

andere Tiere haben Probleme mit Streusalz, 

das ihre Pfoten entzündet. Zudem kann Salz 

zur Versalzung des Grundwassers beitragen. 

Nicht zu unterschätzen sind schließlich auch 

Korrosionsschäden, die durch Streusalz verur-

sacht werden. Es sollten stattdessen salzfreie, 

abstumpfende Streumittel wie Granulat, Splitt 

oder Sand verwendet werden. Das Umwelt-

bundesamt hat für einige im Handel erhältliche 

Produkte das Umweltzeichen „Blauer Engel – 

weil salzfrei“ vergeben. Ein weiterer Vorteil 

dauerhafter Streumittel ist, dass sie zusammen-

gekehrt und für den nächsten Einsatz aufbe-

wahrt werden können. 

 

Räumschnee nicht auf die Fahrbahn 

Räumschnee darf weder von Gehwegen noch 

von Privatgrundstücken auf die Fahrbahn ge-

bracht werden. Dadurch würden Verkehrshin-

dernisse geschaffen, was nach der Straßenver-

kehrs-Ordnung verboten ist und ein Einschrei-

ten der Polizei zur Folge hätte. Unter Umstän-

den läge sogar der Straftatbestand eines ge-

fährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr vor. 

Nach der städtischen Winterdienstverordnung 

sind der geräumte Schnee und Eisreste neben 

der Gehbahn so zu lagern, dass der Verkehr 

nicht gefährdet oder erschwert wird. Ist dies 

nicht möglich, haben die Anlieger das Räum-

gut spätestens am folgenden Tag von der öf-

fentlichen Verkehrsfläche zu entfernen. Die 

Stadt stellt für die Ablagerung einen geeigne-

ten Platz zur Verfügung. Abflussrinnen, Hyd-

ranten, Kanaleinlaufschächte und Fußgänger-

überwege sind bei der Räumung stets frei zu 

halten. 

 



Volksbegehren „Straßenausbaubeiträge ab-

schaffen – Bürger entlasten“ 

Zur Unterstützung des von den Freien Wählern 

Bayern initiierten Antrags auf Zulassung des 

Volksbegehrens „Straßenausbaubeiträge ab-

schaffen – Bürger entlasten“ liegen im Erdge-

schoss des Rathauses, Zimmer-Nr. E.02/04 - 

Vorraum - Unterschriftslisten aus. Eintragun-

gen sind während der allgemeinen Geschäfts-

zeiten des Rathauses möglich. Die auf den Un-

terschriftslisten genannten Voraussetzungen 

für eine gültige Eintragung sind zu beachten.    

 

Stadt sucht Schöffen 

Die Stadtverwaltung sucht Schöffen für die 

Geschäftsjahre 2019 – 2023. Schöffen sind eh-

renamtliche Richter am Amtsgericht und bei 

den Strafkammern des Landgerichts. Sie üben 

das Richteramt während der Hauptverhandlung 

in vollem Umfang und mit dem gleichen 

Stimmrecht aus wie die an der Verhandlung 

teilnehmenden Berufsrichter und tragen die-

selbe Verantwortung für die Urteile wie diese. 

Sie entscheiden die Schuld- und Straffrage ge-

meinschaftlich mit den Berufsrichtern. 

Wer sich für dieses Amt bewerben oder andere 

Personen vorschlagen möchte, kann dies 

schriftlich bei der Stadt Zwiesel, Postfach 

1451, 94223 Zwiesel oder persönlich im Ord-

nungsamt, Stadtplatz 33, Zimmer N.03. Die 

Bewerber sollen am 01.01.2019 zwischen 25 

und 70 Jahre alt sein, in Zwiesel wohnen und 

müssen Deutsche sein. Meldeschluss ist der 

31.03.2018. 

 

Attraktives Baugrundstück nähe Kurklinik 

zu vergeben 

 
Das rot umrandete Baugrundstück an der Röckkellerstraße 

wird von der Stadt Zwiesel zum Verkauf an Bauwillige ange-

boten. 

 

Wohnen in Zwiesel – das ist beliebt wie eh und 

je. Darum ist die Stadt stets auf der Suche, 

nach schön gelegenen Baugrundstücken.  

Im Rahmen der Vorkaufsrechtsausübung 

konnte nun das dargestellte Grundstück an der 

Röckkellerstraße erworben werden. Das 

Grundstück befindet sich bevorzugter Wohn-

lage zwischen der Kurklinik Sonnenschein und 

der Röckkellerstraße. 

Genauere Informationen zu diesem und weite-

ren verfügbaren Baugrundstücken in Zwieel 

erhalten Sie auf unserer Homepage unter 

http://www.zwiesel.de/stadt-und-buerger/le-

ben-arbeiten-wohnen/baugrundstuecke.html   

oder telefonisch unter: +49 9922 840555.  
 

Mikrozensus 2018 

Auch im Jahr 2018 wird in Bayern wie im ge-

samten Bundesgebiet wieder der Mikrozensus, 

eine amtliche Haushaltsbefragung, bei einem 

Prozent der Bevölkerung durchgeführt. Nach 

Mitteilung des Bayerischen Landesamtes für 

Statistik werden dabei im Laufe des Jahres 

rund 60.000 Haushalte in Bayern von beson-

ders geschulten und zuverlässigen Interviewe-

rinnen und Interviewern zu ihrer wirtschaftli-

chen und sozialen Lage sowie in diesem Jahr 

auch zu ihrer Wohnsituation befragt. Für den 

überwiegenden Teil der Fragen besteht nach 

dem Mikrozensusgesetz Auskunftspflicht. 

 

Bürgergutachten 2030. Bayern, Deine Zu-

kunft 

Bayerns Bürger haben bei regionalen Bürger-

konferenzen rund 260 Vorschläge für die baye-

rische Politik erarbeitet. Jetzt sind alle Bayern 

gefragt: Bis zum 4. Februar 2018 können sie 

die Vorschläge online gewichten, kommentie-

ren und weiterentwickeln. Zu erreichen ist 

diese digitale Bürgerkonferenz im Internet un-

ter www.2030-deine-zukunft.bayern.  

 
Lärmaktionsplanung des Eisenbahn-Bun-
desamtes 
Start der 2. Phase der Öffentlichkeitsbetei-
ligung 
Das Eisenbahnbundesamt hat den ersten Teil 
des Lärmaktionsplans veröffentlicht. Der so-
genannte Teil A ist im Internet über die Infor-
mations- und Beteiligungsplattform 
www.laermaktionsplanung-schiene.de oder 
über die Homepage des Eisenbahn-Bundes-
amtes www.eba.bund.de/Lap abrufbar und ist 
auf Wunsch auch als Druckversion verfügbar. 
Er ist das Ergebnis der ersten Phase der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Lärm-
aktionsplanung. Insgesamt sind in der ersten 
Phase ca. 38.000 Beteiligungen eingegangen. 
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Am 24. Januar 2018 begann die zweite Phase 
der Öffentlichkeitsbeteiligung. Bis zum 7. 
März 2018 hat die Öffentlichkeit die Gele-
genheit, dem Eisenbahn-Bundesamt eine 
Rückmeldung zu dem Verfahren selbst und 
zum Lärmaktionsplan Teil A zu geben. Der 
daraus hervorgehende Lärmaktionsplan Teil B 
wird Mitte des Jahres 2018 veröffentlicht. Die 
Teile A und B ergeben zusammen den Lärm-
aktionsplan für die Haupteisenbahnstrecken. 
Ablauf der Öffentlichkeitsbeteiligung: 
Die Öffentlichkeitsbeteiligung findet in zwei 
zeitlich getrennten Phasen statt. Das Eisen-
bahn-Bundesamt bietet hierzu eine Informa-
tions- und Beteiligungsplattform im Internet 
an, die über die folgende Adresse erreichbar 
ist: www.laermaktionsplanung-schiene.de.  
Ab sofort besteht die Möglichkeit, über eine 
entsprechende Anwendung auf der Informati-
onsplattform an der 2. Phase der Öffentlich-
keitsbeteiligung mitzuwirken. Alternativ hierzu 
können Beteiligungen auch per Post an das 
Eisenbahn-Bundesamt, Lärmaktionsplanung, 
Heinemannstraße 6, 53175 Bonn, geschickt 
werden. Der vom Eisenbahn-Bundesamt hier-
für vorbereitete Fragebogen kann über die an-
gegebene Internetadresse heruntergeladen o-
der postalisch über obenstehende Adresse 
angefordert werden. 
Hintergründe und Inhalt der Öffentlichkeitsbe-
teiligung: 
Unter Beteiligung der Öffentlichkeit erstellt 
das Eisenbahn-Bundesamt alle fünf Jahre ei-
nen Lärmaktionsplan für die Haupteisenbahn-
strecken des Bundes. Ziel der Lärmaktions-
planung ist die Regelung von Lärmproblemen 
und Lärmauswirkungen. Eine Haupteisen-
bahnstrecke ist ein Schienenweg mit einem 
Verkehrsaufkommen von mehr als 30.000 Zü-
gen pro Jahr. Die gesetzlichen Regelungen 
finden sich in § 47 lit. A-f Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG). 
In der Stadt Zwiesel ist die dreigleisige Teil-
strecke der Bahnlinien Plattling – Zwiesel 
(Bay), Zwiesel (Bay) – Bodenmais und Zwie-
sel (Bay) – Grafenau im Bereich vom Bahnhof 
bis zum Einschnitt bzw. Tröpplkeller betroffen. 
Weitere Informationen und Fragen: 
Weitere Informationen erhalten Sie im Internet 
und folgender Adresse: 
www.laermaktionsplanung-schiene.de  
Fragen können Sie an das Eisenbahn-Bundes-
amt unter lap@eba.bund.de oder postalisch an 
oben genannte Adresse richten. 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung ist auch auf 
der Internetseite der Stadt Zwiesel (www.zwie-
sel.de/stadt-und-buerger/aktuelles) veröffent-
licht. 

 

 

 

Kostenfaktor Winterdienst 

Ungeachtet der im Durchschnitt viel zu milden 

Temperaturen erweist sich der kommunale 

Winterdienst einmal mehr als sehr kosteninten-

siv. Lt. Ermittlungen des Städtischen Bauhofes 

liegt der Verbrauch an Streusalz aufgrund der 

teilweise ergiebigen Schneefälle in den Mona-

ten November bis Januar bisher bei 570 t. Da-

mit ist bereits jetzt absehbar, dass der Gesamt-

verbrauch weit über dem Wert der Wintersai-

son 2016/17 von 650 t liegen wird. Die bisher 

verbrauchte Salzmenge belastet den Stadthaus-

halt bislang mit rund 50.000 Euro.      
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