
Verlängert bis zum 6.4.2022 – Online-Umfrage Neugestaltung der Ortsmitte in 

Hohenpeißenberg 

 

In Hohenpeißenberg soll die Ortsmitte neu gestaltet werden. Seit 21.3.2022 können 

Bürgerinnen und Bürger online über eine Neugestaltung ihrer Ortsmitte abstimmen. Bereits 

342 Teilnehmer haben an dieser Umfrage teilgenommen und rund 7500 Antworten kamen 

bisher zusammen. Durch den Bau der Ortsumgehungsstraße konnte die Gemeinde bereits 

wesentliche negative Auswirkungen des Verkehrs reduzieren. Dennoch stellt die 

Bundesstraße B 472 nach wie vor eine räumliche Trennung für die Anwohner und 

Gewerbetreibenden dar. Daher soll die Bundesstraße rückgebaut werden. In diesem 

Zusammenhang sollen auch weitere Maßnahmen umgesetzt werden, um die Ortsmitte 

attraktiver zu machen. Besonders der Bereich des neu entwickelten Schächengeländes hat 

das Potenzial eines lebenswerten Aufenthaltsortes.  

Im Rahmen der Umfrage können Bürgerinnen und Bürger bereits vorgegebene Maßnahmen 

zu den Themen Verkehr und Gestaltung bewerten, aber auch eigene Anregungen und Ideen 

abgeben. Das bisherige Abstimmungsergebnis zeigt, die Teilnehmer wünschen sich 

insbesondere für die verkehrliche Situation, dass die Gefahrensituation für Schulkinder an der 

Kreuzung Hauptstraße/Bergstraße entschärft und eine sichere, barrierefreie 

Straßenüberquerung gewährleistet wird.  

Aus dem Pool an Maßnahmen, die mit einer Umgestaltung der Ortsmitte verbunden sind, 

wurden im Schnitt als wichtig eingestuft: mehr Einkaufsmöglichkeiten, Integration von 

Bäumen und Parkanlagen, Barrierefreiheit, ein grünes Ortszentrum und die Einführung eines 

Wochenmarktes. Einige Teilnehmer wünschen sich zudem Einkehrmöglichkeiten wie ein Café 

als Treffpunkt und eine noch stärkere Verkehrsberuhigung der Ortsmitte.  

Sie haben die Möglichkeit noch bis zum 6.4.2022 an der Online-Umfrage zur Entwicklung der 

Ortsmitte teilzunehmen. Der Link kann über einen QR-Code geöffnet werden, welcher auf 

Plakaten in der Gemeinde zu finden ist. Alternativ sind analoge Fragebögen im Rathaus zur 

Abholung erhältlich. Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung! Die Ergebnisse der Umfrage 

werden dann ab April zusammen mit Ergebnissen aus der Grundlagenanalyse in 

Planungsziele überführt. Am 1.6.22 um 19:00 findet im Haus der Vereine- eine 

Bürgerversammlung statt, an der Sie sich über den Stand der Planungen informieren können.  



Alle weiteren Informationen zu den Entwicklungsständen, aktuellen Analyseergebnissen sowie 

Beteiligungen können Sie jederzeit auf der Website der Gemeinde Hohenpeißenberg 

nachlesen.  

 

Machen Sie mit! Wir freuen uns über Ihre Meinung! 

 

  


