
Zeidler für Kreisverkehr Altdorfer Straße 

Am 3. September wurde der Kreisverkehr an der Altdorfer Straße für den Verkehr freigegeben und 
zukünftig wird dort die Silhouette eines ca. 3 Meter großen Zeidlers mit Bienenkörben die 
Verkehrsteilnehmer und Besucher Feuchts grüßen.  

Anfänglich war es eine Idee auf der „Markt Feucht“ - Seite in Facebook, analog zum Ortseingang an 
der B8 etwas in Richtung Zeidler/Biene zu verwirklichen, doch die ursprüngliche Anregung einer 
Gestaltung des gesamten Inneren des Kreisels musste verworfen werden, da dort ein Teil für 
Versorgungszwecke frei gehalten werden muss. Im Bauausschuss war die nun verwirklichte Planung 
mit 8:1 nahezu einhellig gebilligt worden, und so war es schon ein wenig verwunderlich, dass kurz 
danach im Marktgemeinderat eine große Diskussion darüber entflammte und diese Lösung letztlich 
nur knapp mit 13:10 Stimmen beschlossen wurde. 

 

Interessant vor allem die Meinungsäußerungen der Gegner (SPD und Grüne), die ja auch ihren 180-
Grad-Meinungsumschwung innerhalb weniger Tage begründen mussten. Waren einer SPD-
Markträtin die dafür veranschlagten gut 20.000 € - wie schon bei ihrer Ablehnung im Bauausschuss -  
zu viel Geld, äußerte ein SPD-Kollege, man müsse „mutiger sein, mehr in die Kasse langen und einen 
Kunstwettbewerb wie bei den Grashalmen “ durchführen. Auch ein Marktrat der Grünen 
befürwortete ein „echtes Kunstwerk, das auch nicht unbedingt einen Bezug zu Feucht haben müsse“, 
was unter dem Strich mit Sicherheit teurer gekommen wäre. Außerdem meinten SPD-Vertreter ihren 
Meinungsumschwung damit erklären zu müssen, dass die Verkehrsteilnehmer durch den Zeidler 
inmitten des Kreisverkehrs abgelenkt werden könnten.  

Diese Bedenken hinsichtlich der Verkehrssicherheit konnte die Mehrheit aus verständlichen Gründen 
nicht nachvollziehen, und auch innerhalb der SPD-Fraktion war das wohl nicht so eindeutig. Denn 
eine SPD-Markträtin schlug vor,  inmitten des Kreisverkehrs statt des Zeidlers den Samurei - der 
bislang an der Einfahrt zur Zeidlersiedlung steht - zu platzieren. Dieser ist ähnlich groß wie der Zeidler 
– aber er hätte wohl die Verkehrsteilnehmer nicht abgelenkt! 
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