
Ortsumgehung Dormitz

Der Weiherer Berg heute – eine abwechslungsreiche und wertvolle landwirtschaftliche Fläche. Hier soll die 
neue Straße auf einem 4 m hohen Damm Richtung Norden verlaufen.

Erfahrungen aus anderen Städten zeigen, dass 
Pendler auf die Straßenbahn umsteigen und so 
der Autoverkehr zurückgeht. Der durchschnittli-
che Fahrgastzuwachs von 83 % nach Umstellung 
von Busverkehr auf Straßenbahnen wurde in einer 
bundesweiten Untersuchung nachgewiesen. Die 
Straßenbahn ist deutlich attraktiver als ein Bus! Sie 
fährt ruhiger und bremst sanfter – sie bietet erprob-
te Elektromobilität mit größerem Platzangebot und 
weniger Lärm.

Die Planungen für die StUB gehen mit Unterstüt-
zung von Innenminister Herrmann zügig voran. 
Das bisherige Planungsende in Uttenreuth ist nicht 
endgültig – ein Weiterbau bis Neunkirchen ist laut 
Gutachter „verkehrlich sinnvoll“. 
Die Ortsdurchfahrt von Dormitz ist technisch un-
problematisch. Wenn eine Straßenbahn gebaut 
wird, führt das zu einer Aufwertung des Ortes. Dies 
kann in vielen Städten in Deutschland beobachtet 
werden, z. B. in Heilbronn. 

Die Stadt-Umland-Bahn kann eine echte Entlastung vom Individual-
verkehr bringen.

Weitere Beispiele von Städten, die derzeit ihre Straßenbahnen ausbauen:

Jena – straßenbündig Richtung „Himmelreich“ 

Leipzig – straßenbündig, Karl-Liebknecht-Str., mit mehr als 10.000 KFZ 

Heilbronn – hat ebenso wie Erlangen 1996 mit der Planung begonnen, aber die Stadtbahn bereits  
um eine Nordstrecke verlängert

 Nürnberg – Verlängerung Richtung Wegfeld (Metro) – der erste Schritt Richtung Erlangen! 

Diese Information wird herausgegeben von:  
Bürgerinitiative Umweltverträgliche Mobilität im Schwabachtal; 
ViSdP: Esther Schuck, 91080 Uttenreuth

Fotos:  privat, außer: S. 1 Kartengrundlage: openstreetmap.org, S. 4 / Kassel: KVC

Druckerei: Onlineprinters GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10,91413 Neustadt a. d. Aisch

   Beispiel Heidelberg – schmaler Straßenquer-
schnitt ist kein Problem

  Beispiel Vellmar bei Kassel – auch enge Kurven 
sind möglich

Der Bund Naturschutz und die 
Bürgerinitiative „Umweltverträg-
liche Mobilität im Schwabachtal“ 
laden zu einem Sonntagsspazier-
gang entlang der Trasse der Um-
gehung Dormitz ein.

Sonntag, 7. 12., um 14:00 Uhr
Tre� punkt: am Ende der Straße 
„Am tiefen Weg“, am Fußweg 
Richtung Weiher

Informieren Sie sich bei einem hei-
ßen Getränk über die Planung der 
Umfahrung!

Sonntagsspaziergang entlang der Trasse
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Die neue Straße ist länger als die alte Ortsdurch- 
fahrt und führt über den Berg – dadurch ist sie 
weniger attraktiv

Der Neubau führt mitten durch bisher o� ene,  
abwechlsungsreiche Landschaft

Dormitz wird von zwei Straßen begrenzt 

Mehr als 15 ha Grunderwerb sind notwendig 

Einschnitte mit bis zu 5 m Tiefe und 38 m Breite  
machen eine Überquerung der Umgehung 
unmöglich

Die einzig möglichen Querungen sind die neue  
hohe Brücke über die Rosenbacher Straße und 
der Rad- und Fußweg zum Erleinhof

 Alle bisherigen Fußwege und landwirtschaftlichen  
Wege werden gekappt

Fehlende Geschwindigkeitsbegrenzung, teilweise  
erhöhte Führung der Straße und Steigungen der 
Strecke bringen mehr Lärm nach Dormitz und 
Weiher

6 % zusätzlicher Verkehr Richtung Weiher / Erlan- 
gen – in dem Stau steckt auch der Autofahrer, 
der zuvor die Umgehung genutzt hat

Die bisherige Staatsstraße wird zur Ortsstraße  
zurückgestuft – für Sanierung und Unterhalt ist die 
Gemeinde zuständig - sie wird die Kosten teilweise 
auf die Anlieger umlegen.

Während des Baus müssen die Brunnen des  
Wasserzweckverbandes Marlo� steiner Gruppe 
geschlossen werden – es gibt noch keinen Ersatz-
plan für die Trinkwasserversorgung von Dormitz 
und Weiher.

Starkregen kann, wie bereits geschehen, Hochwas- 
serpegel in der Erleinhofer Str. von 0,25 m bis 1 m 
verursachen. Die Über� utung des ansässigen Kfz 
Betriebes und damit ein möglicher Umweltscha-
den wird billigend in Kauf genommen.

So sieht die Planung aus

Haben Sie sich so die neue Umgehungsstraße Dormitz vorgestellt?
Die Zerstörung der schönen Landschaft zwischen 
Dormitz und Weiher ist dauerhaft – die Entlastung 
innerorts wahrscheinlich nicht so groß wie erho� t! 
Denn: neue Straßen erzeugen neuen, zusätzlichen 
Verkehr. 
Die Verkehrsmenge wird sich auf die neue Umge-
hungsstraße und die alte, kürzere, in der Ebene ver-
laufenden Ortsstraße verteilen.

Eine Entlastung vom Durchgangsverkehr ist notwendig!  
ABER: wird die neue Straße das scha� en? 
UND: ist der Preis der Zerstörung nicht zu hoch?

Auslegung der Pläne:
Vom 3. 11. - 2. 12. 2014 in Dormitz 

Vom 10. 11. - 29. 12. 2014 in Uttenreuth

Einwendungen müssen bis spätestens 2 Wochen 
nach Ende der Auslegungsfrist schriftlich bei der 
Gemeinde oder der Regierung von Oberfranken 
abgegeben werden.

Noch ist es nicht zu spät! 
Nutzen Sie den beigefügten 
Einwendungs-Vorschlag!

Wichtig: 
Ergänzen Sie das Blatt mit Ihren Angaben und fü-
gen Sie einige persönliche Einwendungsgründe 
an. Machen Sie deutlich, warum Sie die Planung 
ablehnen.

Weitere Informationen 
� nden Sie auf der Homepage der Bürgerinitiative 
„Umwelt verträgliche Mobilität im Schwabachtal“
www.bi-schwabachtal.de

Beispiel Heroldsberg
Dort wurde vor einigen Jahren eine Umgehungs-
straße gebaut, die aber nicht den erwünschten 
Erfolg zeigt. Deshalb wird derzeit eine zusätzliche 
Umgehungsstraße geplant – Flächenfraß ohne 
Ende!

2 3


