AK Mobilitätswende

Fahrradfreundlichkeit
engagiert
voranbringen

W

er jahrelang mit dem Auto unterwegs gewesen ist,
macht als aufmerksamer Radfahrer plötzlich ganz
andere, nicht immer nur positive Erfahrungen. Im
Bewusstsein sich doch umweltfreundlich zu verhalten, fühlt
er sich bedrängt und behindert zugleich. Er träumt von breiten Fahrradwegen, gut angelegten Kreuzungsübergängen,
rücksichtsvollen Autofahrern und einem etablierten Wegenetz,
das ihn schnell zum gewünschten Ziel führt. Das könnte vielleicht auch einige Autofahrer dazu bewegen, manchmal auf
ihr geliebtes Vehikel zu verzichten. Allzu schnell aber müssen
wir erkennen, dass diese Ziele in unserer Gemeinde nur sehr
schwer umzusetzen sind.
Der AK Mobilitätswende hat deswegen in den letzten Monaten die speziellen Gegebenheiten im Hinblick auf das vom
Gemeinderat einstimmig beschlossene Ziel der Zertifizierung
als fahrradfreundliche Kommune unter die Lupe genommen.
Eine Vielzahl von Einschränkungen, Behinderungen, Gefährdungen und Verbesserungsmöglichkeiten ist dabei zu Tage
getreten, die der Arbeitskreis inzwischen auch an die Gemeinde weitergeleitet hat – dort wurde die Liste interessiert
angenommen. Weitere Gespräche sind bereits geplant.
Aufgrund begrenzter Haushaltsmittel können kurzfristig nur
kleinere Maßnahmen umgesetzt werden. Auf der Wunschliste
des AK Mobilitätswende ganz oben stehen eine stufenweise Umsetzung der Planungsvorschläge am Gymnasium, die
Errichtung einer weiteren Fahrradstraße, die Planung eines
Radwegenetzes sowie die Besetzung der Stelle eines Mobilitätsmanagers. Größere Projekte müssen jedoch in die
mittelfristige Haushaltsplanung eingebracht werden. Dazu
zählt der Arbeitskreis die Unterführung an der Möschenfelder
Straße, die Situation in Weißenfeld und die Errichtung eines
Fahrradweges zwischen Baldham Dorf und Purfing.

So könnte der Radweg entlang der Bahn aussehen

Aktuell hat auch die Errichtung eines „schnellen Radweges“
von Ebersberg nach München an Bedeutung gewonnen. Hier
haben sich schon betroffene Gemeinden zur Durchsetzung
des Projektes bekannt, das mit erheblichen Fördermitteln
bezuschusst wird. Das ist für Vaterstetten ein weiterer Baustein für ein langfristiges Engagement.
Gemeinsam können wir viel erreichen! Der Wille, eine fahrradfreundliche Kommune zu werden, bringt uns nach vorn!
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Sie wollen Ihre Immobilie erfolgreich verkaufen?
Wir begleiten Sie kompetent und seriös von Anfang an.
Prootieren Sie von unserem Know-how und
unserer Erfahrung.
Vereinbaren Sie noch heute eine kostenlose
Erstberatung.
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