
Poller in Furthof gefordert
Infoveranstaltung der Bürgerliste über aktuelle Gemeindepolitik

Geiersthal, Die Bürgerliste hat
zu einer Infoversammluhg eingela-
den. Dabei informierten die-Ge-
meinderäte der Bürgerliste die An-
wesenden über die Themen in den
letzten Gemeinderats- sowie
Bauausschusssitzungen und dis-
kutierten mit den Besuchern.

Insbesondere ging es um die
Breitbandversorgung der Gemein-
de, verschiedene Baumaßnahmen
und die Rettungstreppe der Schule
in Geiersthal. Auch die Hochwas-
serproblematik infolge der Verroh-
rung von Bächen in Linden und
Höfing war ein Thema. Anschlie-
ßend wurde über die weiteren Ak.
liqne1 der Bürgerliste gespro chen.
Priorität hat die Durchgangsstraße
beziehungsweise der öeliweg in
Furthof. Durch den fortschreiten-
den Ausbau des FH-Geländes in
Teisnach nimmt derVerkehr durch
Furthof zu. Insbesondere der Bau-

stellenverkehr stelle hierbei ein
Problemdar. Die Straße seivon der
Breite her nicht für Begegnungs-
verkehr von Lastwagen äulgelegt.
Dies habe zur Folge, dass von Be-
ginn bis Ende der Ortschaft die
I,aster auf dem Bürgersteig fahren.
,,Dieser Zustand ist untragbar und
fiir Fußgänger und insbesondere
tür Kinder extrem gefährlich',, hieß
es in der Versammlung. Eine Ton-
nagenbegrenzung sei allerdings
rechtlich nicht möglich. Die Bür-
gerliste fordert deshalb eine zu-
sätzliche Beschilderung sowie pol-
ler, damit Lastwagen iricht mehr
auf dem Bürgersteig auffahren
können. Langfristig müssen wei-
tergehende Maßnahmen geprüft
werden. In der nächsten Gemein-
deratssitzung soll deshalb die
kurzfristige Maßnahme mit Be-
schilderung und Poller beantragt
werden.

Ein weiterer Punkt war die Geh-
weg-Verbindung zwischen Hart-
mannsgrub und Linden. Fußgän-
ger seien hier gezwungen auf der
Staatstraße zu gehen. Vor allem im
.Kurvenbereich ist dies jedoch ins-'besondere 

in der Dämmerung sehr
gefährlich. In der nächsten
Bauausschusssitzung söll dies an-
gesprochen und besichtigt werden.

Zukünftig sollen vier Mal jähr-
lich Infoveranstaltungen dcr'Bür-
gerliste stattfinden, zu der alle in-
teressierten Bürger der Gemeinde
eingeladen werden. Als nächste
Aktion hat die Bürgerliste eine Be-
sichtigung 'des Biomassehofes
Probst in Piflitz geplant. Die Be-
sichtigung findet bereits morgen,
Donnerstag, statt. Treffpunkt ist
um 19.30 Uhrbeim Gasthaus Gierl
in Linden. Eingeladen sind alle
BürgerderGemeinde. - jge


