
Bericht von der Sitzung von ProStadtsteinach / Bund Naturschutz am Montag, den 

26.11.2012 in der Waldschänke. 

 

Gleich zu Beginn äußerten die Anwesenden ihr Unverständnis darüber, wie es möglich ist, 

dass eine ganz normale Bürgerbefragung zum Erhalt oder der Fällung der Lindenallee in der 

Bahnhofstraße in  Stadtsteinach eine solche extreme Reaktion des Stadtrates auslösen 

konnte. Selbst das Angebot eines Kompromisses, den Bürgermeister Roland Wolfrum 

erarbeitet hat und mit dem die Mehrheit der Stadtsteinacher Bürger und der betroffenen 

Anlieger der Bahnhofstraße gut leben könnten, und der von ProStadtsteinach und vom Bund 

Naturschutz unterstützt wird, wurde klar abgelehnt. Einvernehmlich wurde zum Ausdruck 

gebracht, dass weiterhin an einem aufeinander Zugehen und der Umsetzung der 

Kompromisslösung gearbeitet werden soll. 

 

Anschließend wurde über die neuen Erkenntnisse zur Ortsumgehung Stadtsteinach 

diskutiert. Nachdem nun wieder die Prüfung der Ortsumfahrung über die Hangtrasse in den 

Focus geraten ist und grundsätzlich alle denkbaren Umfahrungsmöglichkeiten unter 

Finanzierungsvorbehalt stehen und somit terminlich nicht abschätzbar sind, bleibt es 

weiterhin Ziel von ProStadtsteinach und Bund Naturschutz, eine zeitnahe Verbesserung der 

Verkehrssituation in Stadtsteinach zu erreichen. Es wurde einheitlich darüber abgestimmt, 

einen Antrag an die Stadt Stadtsteinach zu stellen, der die Einführung einer 

Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h – wenn möglich nur für LKW - entlang der 

Ortsdurchfahrt zum Inhalt hat. Einen gleichartigen Antrag hatte Untersteinach vor Kurzem 

gestellt, der allerdings mit einer Begründung abgelehnt worden ist, die für Stadtsteinach 

gerade nicht zutreffen ist (beiderseits durchgehend Gehwege, übersichtlicher 

Straßenverlauf, Querungsmöglichkeit in Ortsmitte). 

 

Im Hinblick auf die Erfolgsstory „autofreies Weißmaintal“ und auch des Events „das bewegte 

Steinachtal“ wollen wir – wenn möglich – im Herbst wieder ein „autofreies Steinachtal“ 

initiieren. Die erforderlichen Absprachen hierzu wollen wir zu Jahresbeginn 2013 treffen. 

 

Schließlich werden wir nochmals anregen, die Domain www.steinachtal.com  mehr in den 

Fokus der Fremdenverkehrsarbeit zu stellen. Auf allen Werbeinformationen und 

Publikationen der Stadt Stadtsteinach sollte auf diese Domain hingewiesen werden. Auch 

sollte über diese Domain alles Wissenswerte über das Steinachtal – auch Informationen und 

Aktionen der Gastronomie etc. – auf direktem Weg schnell abrufbar sein. 

 

Aufgrund des engen terminlichen Rahmens bis zum Jahresende 2012 wird das nächste 

Treffen von ProStadtsteinach und Bund Naturschutz Ende Januar 2013 stattfinden.  

  

Wir wünschen allen Freunden, Mitstreitern und Sympathisanten von Prostadtsteinach und 

Bund Naturschutz ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest und ein glückliches Neues 

Jahr. 

     

 

           


