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Walkmühlweg-Anwohner fordern Tempo 30

Vor der gestrigen Stadtratssitzung wurde eine Liste mit 169 Unterschriften von Betroffenen und Unterstützern an zweiten Bürgermeister Soldner übergeben
VON PETER ZUMACH
FEUCHTWANGEN – Eine Liste
mit 169 Unterschriften haben Anwohner des Walkmühlwegs zweitem
Bürgermeister Walter Soldner im
Vorfeld der gestrigen Sitzung von
Feuchtwangens Stadtrat übergeben.
Die 93 direkt Betroffenen sowie ihre
76 Unterstützer fordern die Einführung von Tempo 30 auf der stark frequentierten Straße.
„Die meisten Anwohner sind von
der Stadtverwaltung enttäuscht“,
heißt es im Anschreiben, dessen
Unterzeichner darum bitten, ihr Anliegen „allen Stadträten zur Kenntnis zu bringen“. Sie wünschten sich
ein Gespräch mit der Stadtspitze
und, „dass anlässlich der Abstimmung im Stadtrat alle unsere bisher
vorgebrachten Argumente ernsthaft
diskutiert werden“.
Der Verkehr auf dem Walkmühlweg nehme „Jahr für Jahr“ zu, schildern die Anwohner. So nutzten Verkehrsteilnehmer die Strecke auch als
„Umfahrung der Ampeln in der Dinkelsbühler Straße“. Und als ein Geschwindigkeitsmessgerät mit „Smiley“-Anzeige an der „Rennstrecke
ohne Hindernisse“, auf der eine
Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern zulässig ist, aufgestellt war, hätten fünf von acht Fahrzeugführern abbremsen müssen.
Bis in ihre Wohnzimmer seien die
Abgase der Autos wahrnehmbar, beklagen die Betroffenen. Während
frühmorgens ab 5.30 Uhr in ihren
Häusern „nicht mehr an Schlaf zu
denken“ sei, könnten sich die Anlieger an den Abenden nicht vor 20 Uhr
in ihren Gärten und auf ihren Terrassen aufhalten. Ältere Menschen
verließen ihre Anwesen nicht mehr.
Wollten sie den Walkmühlweg vor allem im Bereich der Glas- und Kleidercontainer
überqueren,
dann

169 Unterschriften für Tempo 30 auf dem Walkmühlweg: Die Liste hat Wilhelmina Jechnerer vor der gestrigen Stadtratssitzung an zweiten Bürgermeister
Walter Soldner übergeben. Dazu waren rund 20 der Unterzeichner auf den Kirchplatz gekommen, um vor der Stadthalle „Kasten“ mit 30er-Schildern ihren
Forderungen Nachdruck zu verleihen. Von den Ratsmitgliedern, die das Geschehen mitverfolgten, machte sich bei dem kurzen Austausch Thomas Ackermann
(Dritter von rechts) von „Wir wollen Wandel“ für die Anliegen der vom Verkehr geplagten Bürger stark.
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müssten sie „oft minutenlang warten“. Spaziergänge seien wegen des
Lärms und der Abgase „nicht mehr
zumutbar“ und das Radfahren mit
Kindern „fast unmöglich“.

Mit Autos rückwärts
aus den Ausfahrten
Darüber hinaus beklagen die Anwohner Gefahren, weil die meisten
von ihnen mit ihren Autos „rückwärts aus den Einfahrten auf die
Straße fahren“ müssten. Ebenfalls
gefährlich sei es, wenn die Fahrzeu-

ge des Roten Kreuzes auf den Walkmühlweg einbiegen, „weil die Kurve
in Richtung Walkmühle nicht einsehbar ist“. Und: „Das Gleiche gilt für
alle, die von der Schützenstraße auf
den Walkmühlweg einfahren.“
Als Lösungsmöglichkeiten schlagen die Unterzeichner neben ihrer
Forderung nach einer Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 Stundenkilometer zusätzlich Querungshilfen
am Molkereisteg, an der alten Kläranlage sowie am Trampelpfad durch
die Sulzachwiese vor. Auch für be-

grünte Fahrbahnteiler sprechen sie
sich aus. Das bereits geltende Durchfahrtsverbot für Lkw müsse bleiben.
Nicht zuletzt haben die Verfasser
in ihr Schreiben Fahrradstreifen
entlang des Walkmühlwegs als Forderung aufgenommen. Dieses Thema hat aber der Bau- und Verkehrsausschuss inzwischen behandelt. In
dessen jüngster Sitzung hatte Verkehrsreferent Thomas Schmidt berichtet, dass ein Radweg zwischen
Röschenhof-Siedlung und Mooswiesen-Kreisel inklusive dreier Que-

Archäologiestudium als Quintessenz

Jonathan Naß aus Erlangen lernte im freiwilligen sozialen Jahr in der Denkmalpflege die Arbeit in einem Museumsbetrieb kennen
RUFFENHOFEN – Den ganzen
Blumenstrauß der Archäologie hat
Jonathan Naß im vergangenen Jahr
kennengelernt. Für den 20-Jährigen
endet jetzt sein freiwilliges soziales
Jahr in der Denkmalpflege, das er
im Römerpark Ruffenhofen geleistet hat. Eines hat sich dabei für ihn
herauskristallisiert:
„Ich
will
Archäologie studieren.“

cher. „Ich habe oft gehört, dass das
ja brotlose Kunst sei.“
Im Römerpark und im Limeseum
lernte Naß nicht nur archäologische
Tätigkeitsfelder in der Ausstellung
oder im Depot kennen, sondern
auch handwerkliche und landschaftspflegerische Aufgaben auf
dem Gelände. So vollendete er beispielsweise die Ausbesserungsarbeiten am römischen GebäudeVor seinem Antritt vor einem Jahr rumpf. Dazu war eigentlich die Juwar er sich da noch nicht so ganz si- gendbauhütte aus Regensburg vor

Ort gewesen. Am Ende fehlte allerdings die Zeit, um das Projekt abzuschließen.
Die Jugendbauhütte, die bei der
Deutschen Stiftung Denkmalschutz
angesiedelt ist, ist auch für die Organisation des freiwilligen sozialen
Jahres zuständig. Dazu gehören
auch Seminare am Anfang und am
Ende eines solchen Einsatzes, berichtet Naß, der aus Erlangen
stammt. Für ihn brachte sein Einsatz auch das Leben in einem Dorf

mit sich: in Aufkirchen. Das sei
grundsätzlich recht angenehm gewesen, allerdings im Hinblick auf
die öffentlichen Verkehrsmittel
auch ein bisschen beschwerlich,
meint er.
Geprägt war Naß’ Jahr im Römerpark vom langen Lockdown und
dem Fehlen der Besucher. Das Museum war über Monate geschlossen.
„Aber das hat uns die Möglichkeit
gegeben, den Umbau in Ruhe zu
machen“, blickt er zurück. Außerdem hat er sich des Themas Barrierefreiheit angenommen. Selbst sehbeeinträchtigt, hat er unterschiedliche Verbesserungen angeregt.
Beispielsweise sollen die Glastüren, die bislang durch MilchglasStreifen markiert waren, künftig
„limeseumrote“ Streifen erhalten.
„Das ist ein schöner Kontrast und
fällt einfach besser auf“, erklärt der
20-Jährige. Die Zahlen der Vitrinennummerierung stehen künftig
in einem schwarzen Kreis, „dann
werden sie deutlicher erkannt“. Und
die Hinweise im Foyer, die auf die
Ausstellung oder die Toiletten verweisen, bekommen ein anderes
Farbschema: Bislang ist die Schrift
schwarz auf weißem Grund, „das
kehren wir jetzt um“. Für solche
Verbesserungen – als „Kleinkram
mit großer Wirkung“ beschreibt
Naß die – gebe es zwar meist kein
Lob der Besucher, „aber die Beschwerden werden weniger“.
Seine persönliche Bilanz ist ausgeglichen: Manches habe mehr,
manches weniger Spaß gemacht,
resümiert Naß. Aber über eines sei
er sich in den vergangenen zwölf
Monaten völlig klar geworden: Dass
er seinen Traum, Archäologie zu
studieren, wahr werden lassen will.
Jonathan Naß war im Römerpark Ruffenhofen im vergangenen Jahr in allen Bereichen des musealen Betriebs ein- Im Oktober geht’s an der Uni Bamgesetzt.
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rungshilfen beim Ausbau des Radwegenetz in Feuchtwangen Priorität
habe.
Bereits im Juni hatte es in der Sitzung des Fachausschusses geheißen,
Tempo 30 werde es im Walkmühlweg
nicht geben. Allerdings stuften die
bei der Stadtverwaltung Verantwortlichen diese Straße seinerzeit aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens „in die höchste Priorität des
Messstellenverzeichnisses“ für Geschwindigkeitskontrollen in der
Kreuzgangstadt ein.

Neuzugänge für
das Stadtarchiv

Aus privaten Beständen überlassen
DINKELSBÜHL (bi) – Dem Dinkelsbühler Stadtarchiv sei in größerem Umfang wertvolles Text- und
Bildmaterial von Bürgern zugegangen, so das Rathaus in einer Mitteilung. Solche Überlassungen aus Privatbesitz seien wichtig für die Rekonstruierbarkeit des Alltagslebens
früherer Zeiten, wird Stadtarchivar
Maximilian Mattausch zitiert.
So habe das Ehepaar Loos dem
Stadtarchiv aus seiner privaten
Sammlung rund 4000 Dias übergeben, darunter zahlreiche Aufnahmen
von den Renovierungsarbeiten der
St.-Pauls-Kirche. Eine Schenkung
aus dem Hause Schütte beinhalte etliche wertvolle Dokumente und Akten zu den Renovierungsarbeiten am
Münster St. Georg.
Überdies habe Ute Maier, die Witwe des unlängst verstorbenen ehemaligen Kreis- und Stadtheimatpflegers Hermann Maier, eine umfangreiche Sammlung von Dokumenten
und Schriften aus dessen Nachlass
samt privater Bibliothek dem Stadtarchiv übergeben.

Hoffen auf
viele Nachahmer
Es sei zu hoffen, dass noch viele
weitere Bürgerinnen und Bürger
dem Beispiel folgten und beim Umgang mit Dokumenten-, Bilder- und
Textsammlungen, die von öffentlicher Relevanz sein könnten, an das
Stadtarchiv dächten, hieß es weiter.
Eine vorherige Kontaktaufnahme sei
unter Telefon 09851/90 21 50 oder per
E-Mail an „maximilian.mattausch@
dinkelsbuehl.de“ möglich.
Örtliche Vereine sollten sich ebenfalls ermuntert fühlen, Unterlagen
aus ihrer Geschichte rechtzeitig dem
Stadtarchiv anzuvertrauen. Es bestehe hier auch die Möglichkeit einer
offiziellen Auftragsarchivierung aktueller Dokumente.

