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Antrag	  zur	  Einrichtung	  einer	  Fahrradstraße	  

Baldham,	  den	  14.02.2019	  
	  
Sehr	  geehrter	  Herr	  Bürgermeister	  Reitsberger,	  	  
	  
wir	  bitten	  folgenden	  Antrag	  auf	  die	  Tagesordnung	  der	  nächsten	  Sitzung	  des	  Straßen-‐	  und	  
Verkehrsausschusses	  zu	  setzen:	  
	  

Der	  Straßen-‐	  und	  Verkehrsausschuss	  beschließt	  die	  Einrichtung	  einer	  für	  den	  Kraftverkehr	  
freigegebenen	  Fahrradstraße	  für	  die	  Beethovenstraße	  bis	  zum	  verkehrsberuhigten	  Bereich	  der	  
Finkenstraße.	  Die	  Finkenstraße	  wird	  im	  Bereich	  der	  Absperrung	  baulich	  für	  den	  Fahrradverkehr	  
ertüchtigt.	  	  
Die	  Verwaltung	  wird	  beauftragt,	  die	  notwendigen	  Schritte	  hierfür	  einzuleiten.	  

Begründung:	  
Die	  Umwidmung	  von	  Straßen	  zu	  Fahrradstraßen	  ist	  ein	  mittlerweile	  bewährtes	  und	  kostengünstiges	  
Mittel,	  den	  Radverkehr	  zu	  bündeln	  und	  die	  Verkehrssicherheit	  zu	  erhöhen.	  Damit	  wird	  auch	  die	  
Qualität	  und	  Attraktivität	  von	  Radverkehrsverbindungen	  gesteigert.	  Für	  den	  Kraftverkehr	  
freigegebene	  Fahrradstraßen	  erfordern	  keine	  baulichen	  Maßnahmen	  und	  haben	  auf	  die	  bestehende	  
Park-‐	  und	  Vorfahrtsregelung	  keinen	  Einfluss.	  	  
	  
Für	  den	  Fahrradverkehr	  baulich	  ertüchtigt	  werden	  müsste	  allerdings	  ein	  Teilbereich	  in	  der	  
Finkenstraße,	  wo	  derzeit	  die	  Fahrradfahrer	  noch	  gezwungen	  sind,	  abzusteigen.	  
	  
Die	  Beethoven-‐,	  Finkenstraße	  eignet	  sich	  deshalb,	  weil	  sie	  nicht	  nur	  Teil	  einer	  wichtigen	  Verbindung	  
zum	  S-‐Bahn-‐Halt	  Baldham	  und	  Marktplatz	  ist,	  sondern	  auch	  zur	  Johann-‐Sebastian-‐Bach-‐Straße	  und	  
dort	  am	  Friedhof	  Anschluss	  hat	  an	  den	  geplanten	  Radweg	  Richtung	  Rathaus	  im	  Südwesten	  und	  
neuen	  Schulstandort,	  Reitsberger	  Hof	  und	  VHS	  im	  Nordwesten.	  

	  
Maria	  Wirnitzer	  
für	  die	  SPD-‐Gemeinderatsfraktion	  
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Herrn	  ersten	  Bürgermeister	  
Georg	  Reitsberger	  
Wendelsteinstraße	  7	  
85591	  Vaterstetten	  
	  


