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Fährufer Niederalteich

Penzberg, den 05.10.2020

060_AN_LA_01
ERGEBNISZUSAMMENFASSUNG –
Abstimmungstermin mit Bürger- und Vereinsvertretern sowie Mitgliedern des Bauausschuses
Zeit/ Ort
30.09.2020, 19:00– 21:00 Uhr, Rathaus Niederalteich
Anwesende
BGM Albin Dietrich, GL Karl Datzmann, GR Franz Ninding, GR Anton Messert, GR Armin
Thalhauser, GR Sebastian Kresse, Hubert Ammer, Monika Schöllhorn, Franz Denk sen.,
Dr. Klaus Hartung, Eike Draheim, Harry Dobrzanski (LA), Teresa Dachauer (LA)
Verteiler per mail
buergermeister@niederalteich.de, datzmann@niederalteich.de
Thema
Ziel des Protokolls
Das vorliegende Protokoll stellt keine chronologische Auflistung aller Wortmeldungen,
sondern ein Ergebnisprotokoll dar, das stichpunktartig die wichtigsten Erkenntnisse
zusammenfassen soll.
1. Auswertung der Bürgerbeteiligung
Bei der ersten Bürgerbeteiligung, die ausführlich in einer Auswertung per Beamer durch das
Planungsbüro die-grille rekapituliert wird, wird deutlich, dass in den meisten Punkten in
Bezug auf Verkehrsberuhigung, Aufwertung des Uferbereichs, Zugänglich machen der Donau
und Aufenthaltsorte schaffen Einigkeit herrscht.
In Bezug auf Bootsverkehr und Gastronomie muss hingegen noch ein Konsens gefunden
werden.
2. Vorstellung Stand der Planung und Vorschläge
Hinweis: Die Punkte unter 2. ff. fassen die Vorstellung des Planungsbüros de-grille zusammen.
Die Anregungen aus der Bürgerbeteiligung wurden bei der Verfeinerung der Planung
berücksichtigt. Grundsätzlich wird zwar ein vielfältig nutzbares Ufer als multifunktionaler
Freiraum angestrebt, gleichzeitig wird jedoch versucht, versucht, unterschiedlichen
Nutzungen eigene „Räume“ zuzuteilen, so dass sie sich nicht gegenseitig beeinträchtigen.
Insbesondere betrifft dies der Zuordnung einer mögliche Gastronomie stromab des Tores
sowie der ruhigen Nutzungen stromauf um das Donaukreuz.
In den Wortmeldungen wird dies überwiegend so anerkannt.
2.1 Zufahrt und Fähranlegestelle
Ab der Kapelle soll der Straßenraum mit Pflasterbändern zoniert werden. So wird der
Kreuzungspunkt von Donauradweg und Straße hervorgehoben und die Fahrgeschwindigkeit
generell verlangsamt. Durch absperrbare Poller kann die Gemeinde selbst regeln, wem es
erlaubt ist, bis an die Donau zu fahren. Feuerwehr, Wasserwacht und THW würden den
Schlüssel für den Poller bekommen, so dass Einsätze ohne Verzögerung stattfinden können.
Entlang der Fähranlegestelle soll ein Sitzsockel die Abfahrtsrampe Seitlich zur Bucht hin
begrenzen und als Wartestelle für Fahrradfahrer dienen.

betrifft

2.2 Pavillon
Der vorhandene Pavillon wirkt durch seine geschlossene Kreisform mit nur einem Zugang eher
ausgrenzend und lässt so nur eine Nutzergruppe zur selben Zeit zu. Eine Orientierung zur
Donau wird durch die Kreisform eher ausgeschlossen. Ein neuer, länglicher Pavillon mit
mehreren Aufenthaltsnischen, dem Rücken zum Damm und den Blick zur Donau könnte Platz
für mehrere unterschiedliche Gruppen bieten und sich und orientiert sich zum Fluss.
2.3 Foodtruck und Biergarten
Die Frage einer angemessenen Belebung durch Gastronomie wird so bewertet, dass vorsichtig
und „auf Sicht“ ein niederschwelliges Einstiegsangebot gemacht werden soll, dass die Frage
nach möglichen Betreibern vereinfacht.
Während der Sommermonate könnte ein Foodtruck für gastronomische Versorgung der
Einheimischen und Fahrradtouristen sorgen. Ein einfacher Stellplatz aus Schotterrasen würde
dafür ausreichen um zu testen, wie gut der Standort angenommen wird. Durch einen
Biergarten mit auf Streifenfundamenten fixierten Biertischgarnituren könnte ein günstiger,
mobiler Biergarten entstehen, der im Bedarfsfall schnell rückgebaut werden kann.
2.4 Spielbereich
Nahe dem Biergarten soll ein naturnaher Spielbereich aus Treibholz und Findlingen entstehen.
2.5 Sitzstufen und Donaubucht
Der Höhensprung zwischen Hochwasserschutztor und Wasseroberkante wird durch
geschwungene Sitzstufen aus Granitblöcken und überwunden, welche durch Bordsteinstufen
verbunden sind und an den Strand hinunter führen. Hier kann man ohne Konsumzwang sitzen,
den Blick auf die Donau genießen und Kinder beim Planschen beaufsichtigen.
2.6 Donaukreuz und Hain
Der Bereich um das Donaukreuz soll durch Sitzelemente und bündige Steinplatten gefasst
werden. Vor dem Kreuz ist auf Steinplatten Platz um beispielsweise Blumen und Kerzen
aufzustellen oder Andachten zu halten. Die vorhandenen Bäume sollen durch Neupflanzungen
zum Hain verdichtet werden. Der Raum um das Kreuz wird gemäht, drum herum dürfen die
Wildkräuter blühen und stärken so die Raumbildung noch mehr.
2.7 Fähranleger und Buhne
Der momentan eher provisorisch wirkende Fähranleger endet mit einer unschönen
Absperrung am Ufer neben dem Donaukreuz. Der Anleger und die Absperrung sollen optisch
vereinfacht und schöner werden.
2.8 Festplatz und Dammüberfahrt
Im Kontrast zum Hain am Kreuz soll der Bereich am Schöpfwerk eher offen und frei von
Gehölzen bleiben. Hier kann weiterhin das Sonnwendfeuer abgehalten werden. Die Überfahrt
sollte ebenfalls durch absperrbare Poller geregelt werden.

Punkte aus der Diskussion nach der Vorstellung der Planungsergebnisse,
diverse Wortmeldungen:
3. Belange der Feuerwehr
Die Zufahrtsmöglichkeit für den Einsatzfall wurde mit Hilfe von den von der Feuerwehr als
notwendig angegebenen 20m Radius überprüft. Ein Absperren der Zufahrt mit Hilfe eines
absperrbaren Pollers wird von der Feuerwehr (Telefonat mit Kommandant) als unkritisch
gesehen. Zusätzlich kann durch die Absperrung mittels Poller die Vorhaltefläche auf der
unteren Ebene neben der Slipstelle für die Fahrzeuge der Feuerwehreinsatzkräfte freigehalten
werden.
4. Steinlagerplatz WWA
Das vorhandene Steinlager vom WWA stellt ein Abflusshindernis dar und sollte
schnellstmöglich umgelagert werden. Die befestigte Fläche des Steinlagers soll erhalten
werden, da sie bei Veranstaltungen als ebene Aufstellfläche genutzt werden kann.
5. Stromversorgung für Veranstaltungen
Für Sonnwendfeuer und andere Veranstaltungen (evtl. auch für den Foodtruck) wird ein
Stromanschluss benötigt. Dieser könnte als Verteiler am Schöpfwerk geplant werden.
Zusätzlich muss eine Stromversorgung für den Foodtruck eingplant werden.
6. Verlegen der Ruderbootanlegebucht
Durch die starke Strömung, die querende Fähre und den Schiffsanleger gleich flussabwärts ist Info/ LA
die derzeit vorgeschlagene Stelle der Ruderbootanlegestelle ungünstig.
Evtl. wäre es denkbar diese Anlegebucht an den Auslauf des Schöpfwerks oder in die
Badebucht zu verlegen.

7. Besucherparkplätze an Recyclinghof
Um Besuchern Parkplätze nahe der Donau anbieten zu können und zu verhindern, dass am
Info/ LA
Anger oder an der Straße vor dem Hochwasserschutztor geparkt wird, könnte ein öffentlicher
Parkplatz unter den Pappeln am Recyclinghof geplant werden.
8. Erhalt der Steinkreise am Donaukreuz
Im Bereich am Donaukreuz wurden Steinkreise gelegt, welche erhalten bleiben sollen.
Kreisförmige Fassung wird als angemessener als eckige Form erachtet.
9. Sicherung und Verjüngung des Baumbestands
Der vorhandene Pappelbestand am Donaukreuz ist relativ alt und windbruchgefärdet. Die
Bäume müssen fachgerecht gesichert werden. Auch die geplante Ergänzungspflanzung zur
Verjüngung des Hains soll umgesetzt werden. Für die Neupflanzung sollen typische Gehölze
der Weichholzaue verwendet werden: Weide, Pappel, Erle, Flatterulme
10. Änderung des Winkels der Fähranlegestelle
Der vorhandene 90° Winkel der Fährenzufahrt ist historisch durch die ehemalige Seilfähre
bedingt und heute nicht mehr notwendig, im heutigen Fährbetrieb sogar eher hinderlich.
Es wird geprüft, ob die Slipstelle sich mit der Flussrichtung neigen kann, so könnte die Fähre
leichter einparken und die Zufahrt zur Bucht würde sich etwas aufweiten, wodurch ev.
zusätzlich Platz für eine Ruderbootanlegestelle entstehen könnte.
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11. Neubau der Buhne
Bei der Neuerrichtung der Buhne muss darauf geachtet werden, dass auch weiterhin
Info/ LA
ausreichend Wasser in der Bucht vorhanden bleibt, so dass die Fähre beim Ein- und Ausparken
durch einen zu geringen Wasserpegel nicht behindert wird.
12. Neuer Fähranleger
Der neue Fähranleger muss solide ausgeführt werden, so dass er auch einem Hochwasser
standhält. Optisch soll er den Bereich am Donaukreuz nicht beeinträchtigen.
13. Rücksprache mit Fährmann
Für die Umplanung im Bereich der Slipstelle, der Bucht und der Buhne muss Rücksprache mit
dem Fährmann gehalten werden, damit die Neugestaltung den Fährbetreib nicht
beeinträchtigt
14. Weiteres Vorgehen
14.1 Behördenabstimmung: Nach ersten positiven, aber groben Vorabstimmungen durch
Bürgermeister etc. sind nun nach Konsensbildung und Erarbeitung eines vorlagefähigen
Vorentwurfes die Ideen mit den entsprechenden Behörden auf Verwirklichbarkeit
abzustimmen.
14.2 Planung: Ergebnisse des Termins sind in Planung einzuarbeiten
14.3 Planungsschritt mit Kostenschätzung ist nach Abstimmungen s.o. für
Gemeinderatsbeschluss zu bearbeiten
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15. Weitere Anregungen
Über die direkte Planung „Fährufer“ hinaus wird angeregt:
Planungsunterlagen und Protokolle über die Gemeindehomepage (vorzusgweise zu anderen
Kanälen) öffentlich zugänglich zu machen
Plättenbetrieb und Bedienung der Anlegestelle Niederalteich gemeindeseits zu fördern
BH = Bauherr :: LA = Landschaftsarch. :: GR = Gemeinderat

Der vorliegende Text gibt die wesentlichen Gesprächsinhalte aus der Sicht des Verfassers wider. Gesprächsteilnehmer oder
Beteiligte, die anderer Auffassung sind oder wesentliche Inhalte vermissen, sind freundlich gebeten, dies innerhalb von fünf
Arbeitstagen schriftlich mitzuteilen, falls sie eine Berichtigung dieses Protokolls als notwendig erachten. Eine Zustimmung zu
diesem Protokoll wird angenommen, falls von den Beteiligten keine gegenteilige Stellungnahme erfolgt. Ist dies nicht der Fall,
gilt das Protokoll als verbindliche Vereinbarung, auf welcher der weitere Planungs- und Bauablauf aufgebaut wird.

Anlagen:
Auswertung der 1. Bürgerbeteiligung, Vorentwurf Donauufer
Aufgestellt
05.10.2020, Dobrzanski, Dachauer

