
Anfrage Bürgerversammlung Osterwarngau: Straßenbeleuchtung, 30er Zone  
 
 
Folgende Frage wurde zu o. g. Thema an den Bürgermeister gestellt: 
 
ich folge Ihrem Aufruf bzgl Bürgerversammlung und wende mich an Sie mit einer Anfrage bzgl 
der Straßen-Situation in Osterwarngau. 
  
Aktuelle Lage: 
- Die Straßen im Ortsgebiet sind recht eng und die Kreuzungen unübersichtlich. 
- Die Beleuchtung könnte insbesondere für die dunkle Jahreszeit verbessert werden, hier gibt 
es einige Bereiche, die sehr dunkel sind. 
- Die Taubenbergausflügler parken insbesondere am Wochenende u.a. Nüchternbrunnweg 
und im Moos ganz schön zu, so dass die Straßen und Kreuzungen insbesondere für Kinder 
noch unübersichtlicher werden. 
- In der Dorfstraße wird gerne schneller als 50 gefahren, auch hier gibt es einige 
unübersichtliche Straßeneinmündungen. 
  
Die aktuelle Lage macht es insbesondere für Kinder schwer, sich frei im Ort ohne Gefahr zu 
bewegen. 
  
Daher meine Fragen: 
- Gibt es die Möglichkeit im Ortsgebiet von Osterwarngau , wie auch in Oberwarngau, eine 30-
Zone einzurichten? 
- Könnte an der Beleuchtungssituation etwas geändert werden? 
- Gibt es Überlegungen die Ortsdurchfahrt auf der Dorfstraße zumindest mit 
"Geschwindigkeitstafeln" zu versehen, damit den Autofahrern deutlich gemacht wird, wenn 
sie schneller als 50 fahren? 
  
Vielen Dank für Ihre Rückmeldung 
 
 
Antwort des Bürgermeisters: 
 
Vor einigen Jahren hatte ich dem Gemeinderat einen Vorschlag unterbreitet  
in Osterwarngau eine 30er Zonen festzulegen. 
Nach längerer Diskussion wurde der Vorschlag in Osterwarngau eine 30er Zone zu erstellen 
abgelehnt. 
Die Gemeinde hat heuer eine Verkehrsmessung veranlasst um die Geschwindigkeit im 
Ortsbereich (östlichen der Kreisstraße) 
von Osterwarngau zu messen. 
Die Verkehrszählung und die Messungen sind vom 30.07.2020 bis zum 06.08.2020 
durchgeführt worden. 
Es wurden in diesem Zeitraum 1688 Fahrzeuge gezählt und die Beanstandungsquote liegt bei 
0.06%. 
Die durchschnittliche Geschwindigkeit von allen Fahrzeugen betrug 22.90 Km/h. 
 



Die Gemeinde hat vor 3 Jahren die gesamte Straßenbeleuchtungsablage auf LED Leuchten 
umgestellt. 
Ein Beleuchtungssachverständiger hat uns beraten nach den derzeit gültigen Richtlinien für 
Straßenbeleuchtung. 
Bitte teilen Sie uns mit, wo die Beleuchtung Ihres Erachtens unzureichend ist, dann werden 
wir uns die Situation vor Ort nochmals anschauen. 
 
Die Ortsdurchfahrt von Osterwarngau ist eine Kreisstraße bei der 50 km/h erlaubt sind. 
Es werden ständig Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt und die Überschreitungen 
entsprechend geahndet. 
Wir haben 2 Messpunkte bei der Ortsdurchfahrt in Osterwarngau festgelegt. Bei den letzten 
Messungen waren sowohl die Gesamtzahl der Verstöße als auch die Höhe der 
Überschreitungen als sehr gering anzusehen.  
Ein Gespräch mit der zuständigen Abteilung des Landkreises und der Polizei wird zeigen ob 
wir eine Geschwindigkeitsanzeige aufstellen werden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Thurnhuber 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Thurnhuber 

 
 
 
 


