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Fahrradfreundliche Kommune Unterschleißheim?
Offener Brief an die Stadt

LESERBRIEF

Unterschleißheims erste rote Radwegfurten an
den Straßeneinmündungen zu der neuen
Bahnunterführung – ein hundertprozentiges
Abbild meiner vorausgegangenen Verbesse-
rungsvorschläge im LLA vom 22.08.2015. Ohne
Beispielgebung bzw. Nachahmungseffekt für
weitere Straßenkreuzungen/-einmündungen
im Stadtgebiet? Ein Unikat? Nein – geht man
nach der städtischen Beschlussvorlage 12443-
2015 zur Umwelt- und Verkehrsausschusssit-
zung vom 15.09.2015. Zitat daraus: „Ein einheit-
liches Erscheinungsbild im Stadtgebiet ist
sinnvoll, so dass es im Falle einer positiven Ent-
scheidung in diesem Fall, ebenfalls einer Über-
prüfung der übrigen Radwegefurten bedarf“. 
Mit zwei gleichlautenden Anträgen bekräftig-
ten die Freie Bürgerschaft FB am 28.01.2016
und die SPD am 19.01.2016 noch einmal diese
Forderung. Wörtlich beantragten beide Bürger-
vertreter, dass die Verwaltung mit der Untersu-
chung von Möglichkeiten und Kosten für eine
Rotfärbung aller Radwegefurten bei Kreuzun-
gen, Einmündungen und Zufahrten im Stadt-
gebiet beauftragt wird. Begründung: Die rote
Einfärbung sorgt für erhöhte Aufmerksamkeit
bei anderen Verkehrsteilnehmern und verbes-
sert damit die Sicherheit für den Radverkehr
erheblich. Die Stadtverwaltung hat daraufhin
in der Stadtratssitzung am 28.01.2016 einen
einstimmigen Auftrag erhalten und das Ergeb-
nis daraus heute ist leider gleich null.
Ein für die Januarsitzung 2019 des Umwelt-
und Verkehrsausschusses angekündigtes Gut-
achten namens „Handlungskonzept Radver-

kehr Unterschleißheim“ ändert nichts an der
Tatsache, dass der Auftrag an die Verwaltung
nach wie vor unbeantwortet ist.
Dieses Gutachten bejaht und betont ganz all-
gemein die Sinnhaftigkeit der roten Einfärbung
von Radwegfurten an sog. Konfliktpunkten
(z.B. bei Kreuzen von hohen Fahrrad- und/oder
Kfz-Verkehrsaufkommen) und lobt in diesem
Zusammenhang bei der Beurteilung der neuen
Bahnunterführung ausdrücklich und in höch-
sten Tönen, wie die Stadt dort vorbildlich
bereits Roteinfärbungen angewandt hat. Es
listet zwar jede Menge noch bestehender Män-
gel und Schwächen an anderen Stellen im
Stadtgebiet auf, aber es benennt explizit nicht
eine einzige Straßenkreuzung/-einmündung,
Einfahrt/Zufahrt mit Namen, bei der es rote
Radwegfurten für sinnvoll und erforderlich
hält.
Die Erkenntnis, dass rote Radwegfurten sinn-
voll sind, hätte sich die Stadt aber nicht erst von
außen, in Form eines bestimmt nicht ganz billi-
gen externen Gutachtens, zutragen lassen
müssen, denn bei der Bahnunterführung gab
es die Idee und den Anstoß für die Stadt damals
bereits umsonst, da aus Bürgerbeteiligung
resultierend.
4 Jahre und 4 Monate liegt die eingangs er-
wähnte Umwelt- und Verkehrsausschusssit-
zung vom 15.9.2015 nun schon zurück und
ebenso lange lässt die Realisierung weiterer
roter Radwegfurten auf sich warten. Sie sind
nicht genehmigungspflichtig; es genügt der
feste Wille, es auch tun zu wollen, dann könnte

morgen schon damit begonnen werden. Vor-
bilder im In- und Ausland gibt es inzwischen
genug. Daher lautet meine konkrete Frage an
die Stadtverantwortlichen: Wie lange dauert
das Warten noch? Wann erhält die Bevölkerung
die Antwort zum Inhalt der beiden Stadtratsan-
träge und vor allem, wann endlich handelt die
Stadt, die „fahrradfreundliche Kommune Unter-
schleißheim“, zum Nutzen und für die Sicher-
heit der Radlerinnen und Radler?

Roland Schreitter, Freie Bürgerschaft (FB)

Schleißheimer Narrenrat

Hunderte von Tänzern verbreiten zündende Stimmung
Lange haben sich rund 20 Tanzgruppen mit
über 330 Tänzern aus dem Münchner Umland
darauf vorbereitet, ihre Meisterleistung aus
einer Mischung zwischen Tanzkunst und Akro-
batik am 19. Januar auf dem Gardetreffen des
Schleißheimer Narrenrats zu präsentieren. Mit
der Dschungel Party und der Reise in den Welt-
raum unter Begleitung des Hitmixes aus dem
Radio ließen sich die Tänzer des Schleißheimer
Narrenrats die Show selbstverständlich nicht
stehlen. Die Gäste ließen sich von den Shows
der verschiedenen Garden im Bürgerhaus
Oberschleißheim mit großem Applaus verzau-
bern. In feierlicher Stimmung klang das große
Event tief in der Nacht zum Sonntag aus.
Wie in jedem Jahr bedankt sich der Schleiß-
heimer Narrenrat bei allen Helfern, die diese
unvergessliche Veranstaltung ermöglicht
haben.

Der Auftrittsmarathon der Tanzgruppen des
Schleißheimer Narrenrats erfolgt nun bis zum

5. März,  worauf alle Tänzer mit große Freude
und Motivation blicken. Ruowei Song








