
Keine Tempo-30- Zone in Patting  
 
Ortstafeln werden versetzt 
 
Der Antrag zur Einführung einer Tempo-30-Zone für die gesamte Ortschaft Patting, der von 
Bewohnern der Ortschaft gestellt worden war, wurde vom Bau – und Umweltausschuss abgelehnt. 
Stattgegeben wurde dem Antrag zur Versetzung von zwei Ortstafeln, die an den Eingängen zum 
Birkenweg stehen.  
 
Eine Tafel soll direkt an der Weildorfer Strasse, bei der Abzweigung Richtung Patting aufgestellt 
werden, die zweite an der Verbindungsstrasse Patting - Sillersdorf auf der östlichen Strassenseite, in 
etwa gegenüber der Einfahrt vom Birkenweg. Die Ausschussmitglieder   Peter Schuhbeck (FWG) 
und Alois Stadler (CSU) berichteten, dass Pattinger Bürger ihnen gegenüber den Wunsch geäussert 
hätten, die zweite Ortstafel weiter Richtung Sillersdorf, bis zum Fahrsilo zu verlegen. Dies könnte 
schwierig werden, so Bauamtsleiter Theo Steinbacher, denn laut Strassenverkehrsordnung sind 
Ortstafeln in der Regel dort aufzustellen, wo die geschlossene Bebauung auf einer der beiden 
Strassenseiten für den ortseinwärts Fahrenden erkennbar beginnt. Dies sei der jetzt gewählte 
Standort. Der Ausschuss beschloss zwar die Aufstellung der Tafeln an den genannten Stellen, es soll 
aber geprüft werden, ob die Tafel an der Verbindungstrasse nach Sillersdorf nicht auch an der 
westlichen Strassenseite, etwas ausserhalb der geschlossenen Ortschaft aufgestellt werden kann.   
 
Bezüglich der Einrichtung einer Tempo-30 Zone lag dem Ausschuss eine Stellungnahme der Polizei 
vor, nach der in Patting die Vorraussetzungen zur Einrichtung einer Zone 30 nicht vorliegen. Die 
Strassenverkehrsbehörden können insbesondere in Wohngebieten und Gebieten mit viel Fußgänger- 
und Fahrradverkehr und hohem Querungsbedarf solche Zonen anordnen. An Kreuzungen und 
Einmündungen innerhalb der Zone gilt grundsätzlich die Vorfahrtsregel „rechts vor links“. In 
Patting handelt es sich um eine Ortschaft mit mehreren landwirtschaftlichen Betrieben und 
entsprechendem Fahrzeugaufkommen. Der Fußgängerverkehr ist gering. Zudem sind die Strassen 
sehr verwinkelt, so dass man sowieso nicht schnell fahren kann.  Es gibt viele Ein- und Ausfahrten, 
die auch die Einhaltung der „rechts vor links“ Regel schwierig machen würden. Nach längerer 
Diskussion hat der Bauausschuss daher beschlossen, dass eine 30er Zone in Patting keinen Sinn 
macht. Im Rahmen der Diskussion wurde auf einstimmigen Beschluss des Gremiums einer 
Bürgerin von Patting das Wort erteilt, die nachfragte, ob man zumindest die Geschwindigkeit 
innerhalb der Ortschaft auf 30 km reduzieren könnte. Dazu müsste man an jeder Strasseneinfahrt 
ein Schild aufstellen, was im Falle von Patting eine Vielzahl von Schildern bedeuten würde, 
antwortete der Bürgermeister. Dies würde die Verkehrsteilnehmer zusätzlich verunsichern und die 
Situation möglicherweise noch verschärfen. - Monika Konnert 
 
 


