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Ergebnisprotokoll / Digitale Aktivensitzung 

Weilheim, 01.04.2021, 18:00 – 19:45 Uhr 

Teilnehmer: Andreas, Dieter S., Ernst, Ina, Norbert H., René 

1. Bericht von der Sitzung vom 23.3.2021 des Verkehrsausschusses der Stadt 
Weilheim 
Dieter berichtet von der Sitzung vom 23.3.221 des Verkehrsausschusses: 

• Im Zwischenbericht zur AGFK-Mitgliedschaft (TOP 3) wird erwähnt, dass (1) 
entsprechende Haushaltsmittel vorgesehen sind, allerdings nicht für die (teure) 
Erstellung eines Modal Splits, (2) ein externes Büro das Radverkehrskonzept für 
die Stadt WM erarbeitet und (3) mit Dieters Beteiligung eine „fahrradfreundliche 
Version“ der Webseite der Stadt entwickelt werden soll. 

• Bedauern über das Nicht-Verlängern der Aufstellung der Schilder „Überholverbot 
von Zweiradfahrzeugen“ (Zeichens 277.1 StVO) in der Oberen Stadt und 
Schützenstraße (TOP 5);   

• Bedauern über die Verschiebung der Entscheidung über eine Geschwindigkeits-
beschränkung von 40 km/h auf der gesamte Strecke „Am Öferl“ und eine 30-km/h- 
Beschränkung im Bereich des dortigen Montessori-Kindergartens (TOP 6); in der 
Runde wurden die Argumente für und gegen Schutzstreifen diskutiert (siehe 
hierzu die beigefügte Studie der TU Braunschweig „Wie beeinflusst die Infrastuktur 
für Radfahrer das Überholverhalten von Autofahrern?“);  

• „gemischte Gefühle“ bezüglich der Beibehaltung des für Radfahrer freigegebenen 
Gehweges auf der Ostseite der Pollinger Straße von der Waisenhausstraße bis 
zur Jahnstraße (entlang des TSV-Sportheimes), der Einrichtung des absoluten 
und eingeschränkten Halteverbotes auf dieser Seite und des Aufbringens eines 
Rotbelags auf dem Gehweg beim Hauptausgang des TSV-Sportheimes (TOP 7). 

Siehe hierzu auch das Protokoll 
https://www.weilheim.de/mein-weilheim/buergerservice/rathaus/stadtpolitik/ausschuesse-
gremien/verkehrsausschuss/oeffentliche-beschluesse-des-verkehrsausschusses/1107-
oeffentliche-beschluesse-des-verkehrsausschusses-2021/8407-oeffentliche-beschluesse-
des-verkehrsausschusses-vom-23-03-
2021?highlight=WyJ2ZXJrZWhyc2F1c3NjaHVzcyJd 
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Weilheim, den 02.04.2021 
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Bezüglich der Erstellung eines Modal Splits weist Norbert darauf hin, dass derartige Daten 
(teilweise) auf weniger aufwändige/teure Weise aus der digitalen Verkehrserfassung des 
StBAWM oder der Routenerfassung der STADTRADELN-App gewonnen werden können 
 
 

2. Tourenprogramm 2021 
Auf Vorschlag von Andreas wird beschlossen, bis Ende Mai 2021 keine Touren auf 
unserer Webseite anzubieten. 
 

3. Neugestaltung der Webseite unseres KV 
René bereitet federführend für unseren KV und nach ausführlichen Gesprächen mit  
benachbarten KVs den Relaunch unserer Webseite zum Jahreswechsel 2021/2022 vor: 
Vielen Dank, René! Grundlage ist hierbei das ausführlichere Modell „Pedale“ und nicht 
das einfacherer Modell „Sattel“. 
 

4. Einwendungen gegen den Feststellungsentwurf vom 1.2.2021 des StBAWM zur 
Neugestaltung der Brücke über die Neue Ammer bei Fischen (St 2056) 
Nach Diskussion wird beschlossen, dass der Vorstand die folgenden Einwendungen 
erhebt (siehe Ausschnitt aus dem Lageplan des Feststellungsentwurf): 
       •    Wir begrüßen die Planung eines Geh- und Radwegs östlich der Brücke und nördlich  
            der St 2056 bis zum Ortseingang von Fischen, wünschen uns aber dessen Weiter- 
            führung in östlicher Richtung bis zur Abzweigung des in nördlicher Richtung führen- 
            den, bisher leider nicht als solcher gekennzeichnete Geh- und Radwegs nahe  
            der Einmündung der St 2056 in die St 2068. Hierzu sollte der bestehende Gehweg  
            nördlich der St 2056 verbreitert werden. 
       •   Wir fordern eine straßenbegleitende, „direkte“ Weiterführung des über die Brücke  
            führenden Geh- und Radwegs in westlicher Richtung bis zu einer Einmündung in die  
            St 2056, sodass die in dieser Richtung fahrende Fahrradfahrer nicht zu einem  
            nördlichen Umweg über den teilweise nur mit Kiesbelag versehenen Geh- und  
            Radweg gezwungen sind. 

•    Wir fordern eine Verbesserung bezüglich Steigung, Radien und Belag der Geh- und  
            Radwege unter der Ammerbrücke im Vergleich zum Ist- bzw. Planungszustand, wobei  
            Insbesondere der Radius im nordöstlichen Bereich vergrößert werden soll;  
            möglicherweise kann dort eine Route zwischen den beiden dort stehenden Bäumen  
            gewählt werden. 
Es wird weiter beschlossen, in den Einwendungen nicht auf andere drängende Fragen wie 
den Planungsstand des Birkenallee-Radwegs oder die fehlende Führung des Nord-Süd-
Fahrradverkehrs  durch Fischen anzusprechen. 
 

 
 

5. Diverse verkehrspolitische und anderweitige Themen  
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• Dieter berichtet, dass Frau Veronika Schellhorn am 1.3.2021 ihr Amt als 
Klimaschutz-managerin beim Landratsamt Weilheim-Schongau angetreten hat 
und damit auch z. B. für die Umsetzung des Alltagsradwegkonzepts des 
Landkreises verantwortlich ist. Dieter wird mit ihr in geeigneter Form Kontakt 
aufnehmen und sie zur Teilnehme an einem Aktiventreffen einladen, sowie dieses 
wieder „live und in Farbe“ stattfinden kann (Eine Einladung zu einem digitalen 
Treffen würde nur bei größerer Beteiligung von Aktiven Sinnmachen!). 

• Norbert berichtet über ein Wunschradwegenetz für Seeshaupt, das von einem 
engagierten Team dortiger Radler erarbeitet wurde (siehe Anlage). 
 

6. Nächstes digitales Aktiventreffen 
Als nächster Termin für ein digitales Aktiventreffen wird Donnerstag, 6.5.2021, 18 Uhr, 
vereinbart. 

 

Ernst Roeckl 
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