
Neuer Strassenname wird gesucht 
 
In Neukirchen wird in ansehbarer Zeit mit den Bauarbeiten im Baugebiet „Oberwurzen 
II“ begonnen. Für die Erschließungstrasse des neuen Bauabschnittes wird nach einer neuen 
Strassenbezeichnung gesucht. Eine Fortsetzung der Nummerierung der Barbarastrasse, der 
Erschließungstrasse des ersten Bauabschnitts, ist nicht möglich, da dies zu Missverständnissen bei 
der Nummernsuche führen könnte. Der Bau- und Umweltausschuss hat zur Namensvergabe in 
seiner jüngsten Sitzung mehrere Vorschläge der Verwaltung diskutiert und eine Empfehlung für den 
Gemeinderat ausgesprochen. Demnach wird für die neu entstehende Strasse die Bezeichnung 
„Bergknappenweg“ oder „Bergknappenstrasse“ vorgeschlagen. Die letzte Entscheidung liegt beim 
Gemeinderat.  
 
In Neukirchen richten sich viele Straßennamen nach den alten Flurbezeichnungen oder 
Örtlichkeiten, wie zum Beispiel Oberwurzen, Rainerfeld, Badweg, Hochorner Strasse. Für das neue 
Baugebiet lautet die alte Flurbezeichnung „Hinterfeld“. Eine Strassenbezeichnung mit diesem 
Namen fand die Verwaltung unpassend. In den Ausschuss hat sie deshalb folgende Vorschläge 
eingebracht: Surberger Strasse, Surbichlstrasse, Rauschbergstrasse, Farmachstrasse und eben 
Bergknappenweg. Letztere würde, wie bereits die nach der Schutzheiligen der Bergleute benannte 
Barbarastrasse, an die durch den Bergbau geprägte Vergangenheit von Neukirchen und dem Achthal 
erinnern. Zudem wäre im weiteren Sinne auch ein Bezug zur Musikkapelle Neukirchen gegeben. 
Alle Ausschussmitglieder fanden diesen Vorschlag und die Argumentation stimmig. Keine 
endgültige Festlegung wurde zu dem Namensteil ..“weg“ oder ..“strasse“ erreicht. Hier muss der 
Gemeinderat mehrheitlich entscheiden.  
 
Für zwei Strassenabschnitte hat der Bau- und Umweltausschuss bereits Ende 2019 gefasste 
Entscheidungen aufgehoben und neue Beschlüsse zum Einzug gefasst. Durch die Einziehung 
verliert eine gewidmete Strasse ihre Eigenschaft als öffentliche Strasse und darf dann von der 
Allgemeinheit nicht mehr genutzt werden. Mit der Entwidmung entfällt auch die Unterhaltspflicht 
der Gemeinde für diese Strasse. Eine Strasse wird eingezogen, wenn sie für den öffentlichen 
Verkehr jegliche Bedeutung verloren hat.   
 
Dies ist der Fall bei der Strasse von Ramstetten nach Koppelstadt. Sie wird jetzt von Ramstetten bis 
zum Schnittpunkt mit der neu gebauten Straßenteilstrecke nach Geischberg eingezogen. Die Ende 
2019 vorgenommene Abstufung zu einem öffentlichen Feld- und Waldweg wird aufgehoben. Die 
Änderungen wurden notwendig, weil die Zufahrtsstrasse nach Geischberg im 
Flurbereinigungsverfahren Teisendorf-Rückstetten ausgebaut und teilweise neu trassiert wurde. 
Früher war die jetzt eingezogene Strasse die einzige Verbindung nach Geischberg.   
 
Etwas komplizierter stellte sich eine Regelung zur Ortsstrasse „Weg zum Gadl“ in Oberteisendorf 
dar. Ende 2019 war die Einziehung der gesamten Strasse beschlossen worden, da sie durch den Bau 
der Ortsstrasse Thumbergweg jegliche Verkehrsbedeutung verloren hat und die Wegegrundstücke 
teilweise nicht mehr in Gemeindebesitz sind. Gegen diesen Beschluß hat innerhalb der 
dreimonatigen Bekanntmachungsfrist ein Grundstücksanlieger schriftlich Einspruch erhoben, da 
dieser Weg mit entsprechender Widmung die einzige Zugangs- und Erschließungsmöglichkeit für 
ein in seinem Eigentum befindliches Grundstück ist, das derzeit landwirtschaftlich genutzt wird. 
Der Ausschuss konnte diesem Argument folgen und hat zur Lösung der Situation beschlossen, 
zuerst die Einziehung des gesamten Weges aufzuheben und anschließende nur die für die Zufahrt 
zum Grundstück nicht relevanten Teilstrecken einzuziehen. Dies sind die Teilstrecke von der 
Abzweigung der Ortsstrasse Thumbergweg bis zur Nordgrenze des Grundstückes Flurnummer 81 
und von der Südgrenze dieses Grundstückes bis zu den Anwesen Thumbergweg 13, 15 und 17.  
 



In der Sitzung gab Bürgermeister Gasser zudem bekannt, dass sich der Bau des Gehweges an der 
Hochorner Strasse in Neukirchen wegen notwendiger Abklärungen aus wasserrechtlicher Sicht 
etwas verzögern werde. Monika Konnert  
 
 


