
Kommunen und Einzelhändler Zuschüsse beantragen, um beispiels-
weise Ladesäulen vor Schwimmbädern, an Sportplätzen, Supermärkten, 
Restaurants oder anderen Orten zu installieren. Jedoch ist zu beachten: 
das Geld wird nach dem „Windhundprinzip“ vergeben. 
Der Aufruf zur Beantragung der Förderung im Rahmen des Programms 
„Öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur“ ist für das zweite Quartal 
2021 vorgesehen. Interessant ist, dass entgegen üblicher Vorgehens-
weisen hier ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn erlaubt wird. Vorgese-
hen ist, dass nach Antragstellung, aber noch vor der Bewilligung die 
Möglichkeit besteht, auf eigenes wirtschaftliches Risiko eine Ladesta-
tion zu bestellen sowie den Auftrag für das Verlegen eines Netzan-
schlusses zu vergeben, ohne einen Förderausschluss befürchten zu 
müssen. Allerdings muss zwingend vorab mit der Bewilligungsbehörde, 

der Bundesanstalt für Ver-
waltungsdienstleistungen 
(BAV), die Genehmigung für 
die Vorabbestellung erfol-
gen, die „in aller Regel sehr 
kurzfristig“ erteilt werde, wie 
das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infra-
struktur erklärt. 

Bela Bach, Mitglied des  
Deutschen Bundestages 
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Information aus dem Deutschen Bundestag für den Landkreis München – Bela Bach MdB 

Ladesäuleninfrastruktur – Förderprogramm des 
Bundes startet im Frühsommer
Tragende Säule der Mobilitätswende ist die Elektromobilität. Um nun 
die dafür erforderliche Ladesäuleninfrastruktur für Elektrofahrzeuge 
zügig voranzutreiben erwartet die Kommunen ein neues Förderpro-
gramm des Bundes mit rund 300 Millionen Euro. Die derzeit nur 40.000 
öffentlichen Ladesäulen deutschlandweit sind angesichts der Rekordzu-
lassungen neuer Elektrofahrzeuge viel zu wenig. Monatlich kommen 
derzeit gut 1000 neue Lademöglichkeiten im Bundesgebiet hinzu. Um 
aber in den nächsten zehn Jahren das Millionenziel erreichen zu kön-
nen, müssten es dauerhaft 8000 Ladepunkte pro Monat sein. Die neue 
Ladesäulenverordnung soll im Sommer verabschiedet werden und 
dann auch die Grundlage für ein einheitliches Bezahlsystem bieten, 
damit das Laden genauso einfach funktioniert wie das Tanken. 
Im Rahmen des Förderprogramms „Ladeinfrastruktur vor Ort“ können 

Nachbarschaftshilfe 
Unterschleißheim 

Kleine Hände – 
große Freude 
Das Team des Familienzen-
trums und deren Nach-
wuchs bastelte mit viel 
Freude und unermüdlichem 
Einsatz über 100 Papierka-
rotten, gefüllt mit einer 
süßen Überraschung. Über-
reicht wurden diese „gesun-
den Leckereien“ durch das 
„Essen auf Rädern“-Team 
und die Pflegeabteilung der 
Nachbarschaftshilfe Unter-
schleißheim e.V. an alle zu 
betreuenden Kunden zu 
den Osterfeiertagen. Freu-
destrahlende Gesichter ver-
rieten: Die Überraschung 
war wirklich gelungen. 

Familienzentrum der  
Nachbarschaftshilfe 
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Gambs

FAHRZEUGTECHNIK | KAROSSERIEBAU | LACKIERUNG | AUFBEREITUNG UNTER EINEM DACH

Fahrzeugtechnik  |  Karosseriebau

Fahrzeuglackierung

UNSER SERVICE 

Karosserie- und Unfallinstandsetzung ❙
Lackierungen auf der Basis modernster Technik und ❙

 umweltschonenden Lacksystemen von Lesonal, Akzo-Nobel  
und Sikkens, Standox, BASF 

Inspektion aller Fabrikate nach Herstellervorgaben ❙
Kalkulation nach AUDATEX ❙
TÜV-zertifizierter Reparaturbetrieb ❙
Schadensabwicklung mit sämtlichen Versicherungen ❙
Glasreparatur ❙
Komplette Fahrzeugaufbereitung mit Teflon beschichtung, ❙

Scheibenversiegelung, Polster- bzw. Scheibenreparaturen  
sowie die komplette Innen- und Außenaufbereitung 

Smart Repair (Dellenreparaturen, Beilackierungen, kleinere ❙
Instandsetzungen, Stoff- / Lederreparaturen etc.) 

Kompetentes, geschultes Personal an der Annahme ❙
80 Kundenparkplätze gesamt ❙
Kundenempfang und Wartezone mit Kundengetränken ❙
Mobilitätsgarantie bei Versicherungsschäden ❙
Nachtannahme (24-h-Annahmeservice) ❙
TÜV-Stützpunkt SÜD❙

Hauptniederlassung Unterschleißheim 
Nachtannahme, 4 Kabinen. 
Siemensstraße 9 – 11, 85716 Unterschleißheim 
Tel. +49 (0) 89/1 89 17 65-11 
Fax +49 (0) 89/1 89 17 65-99 
E-Mail: info@fahrzeuglackierung-gambs.de 
www.fahrzeuglackierung-gambs.de 
 
 

Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag 08.00 bis 20.00 Uhr 
Samstag 08.00 bis 12.00 Uhr 
Sonntag und Nachts: Anlieferung über Nachtbriefkasten

Wir machen, dass 

es wieder fährt!

Reparaturen  
aller Marken und Modelle 

zu Tiefstpreisen!

SAM_LK_1421_40seiten.qxp  08.04.21  19:09  Seite 22



LANDKREIS-ANZEIGER   23Samstag, 10. April 2021 AKTUELLES

Mehr als die Hälfte der Unterschleißheimer  
Radler fühlen sich nicht sicher
Unterschleißheim, die Stadt, die sich immer gerne fahrradfreundliche 
Kommune nennt, erreicht nur das Mittelmaß – zumindest beim Radver-
kehr. Beim ADFC-Fahrradklima-Test 2020, dessen Ergebnisse nun präsen-
tiert wurden, schnitt Unterschleißheim zwar minimal besser ab als beim 
letzten Mal 2018, jedoch über ein „ausreichend“ hinaus reichte es wieder 
nicht; nur eine 3,54 auf der Schulnotenskala. Noch düsterer sieht es bei 
einigen Einzelwertungen aus. Denn mehr als die Hälfte der Befragten 
fühlen sich in Unterschleißheim beim Radfahren nicht sicher – dafür 
gab’s dann auch nur die mittelmäßige Note 3,8 – und über Konflikte mit 
Kfz auf der Straße beklagten sich sogar fast 60 % mit der Note 3,9. Ent-
spricht das dem Anspruch einer fahrradfreundlichen Kommune? Ich 
meine kategorisch nein. Dabei ist für die insgesamt 230.000 radfahren-
den Bürgerinnen und Bürger, die sich 2020 an der Umfrage in 1.024 Städ-
ten und Gemeinden beteiligt haben, ein gutes Sicherheitsgefühl (81 %) 
besonders wichtig, genauso wie die Akzeptanz von Radfahrenden durch 
andere Verkehrsteilnehmer (80 %) und ein konfliktfreies Miteinander von 
Rad- und Autoverkehr (79 %). 
Treffen nun die Sicherheitsbedenken bei der hiesigen Bevölkerung auch 
auf das in den letzten Wochen kontrovers diskutierte Thema Kreuzungs-
bereich Münchner Ring / Hauptstraße zu? Die Freie Bürgerschaft meint 
ja, sieht an diesem Verkehrsknoten Optimierungsbedarf und hat dazu 
einen Vorschlag in Form eines Antrages eingebracht, über den das Stadt-
ratsgremium noch zu entscheiden haben wird. Einiges ist inzwischen 
darüber bereits in Leserbriefen geschrieben worden. Eine Radwegefurt 
mit einer roten Einfärbung bei der Einmündung Hauptstraße würde die 
Aufmerksamkeit bei anderen Verkehrsteilnehmern erhöhen und damit 
die Sicherheit für den Radverkehr erheblich verbessern, sagt die FB; die 
Radler zählen zum fahrenden Verkehr und sollen daher zusammen mit 
den Autos auf die Straße, meinen zum Beispiel die Herren Burschik und 
Lindberg in ihren LLA-Kommentaren vom 16. Januar bzw. 6. Februar 
2021. Jeder darf selbstverständlich seine eigene Meinung haben und 
auch äußern. Einen Schutzstreifen auf der Fahrbahn über die Haupt-
straße bis zur Landshuter Straße weiterzuführen habe ich aber nie ins 
Gespräch gebracht, wie aus dem Kommentar des Herrn Lindberg vermu-
tet werden könnte und über das Aufbringen einer rot eingefärbten Rad-
wegefurt gleich von einem Rückbau der kompletten Kreuzung zu spre-
chen ist wahrlich sehr weit hergeholt, wie ich meine. 
Wie es sich ab Beginn Einmündung Hauptstraße auswirken würde, wenn 
sich ein oder mehrere Radfahrer auf der Fahrbahn des Münchner Rings 
befänden, habe ich auf einer Skizze einmal dargestellt. Bis zur Landshu-
ter Straße könnte also kein Auto, welches am Ende geradeaus oder rechts 
abbiegen wollte, mehr regelkonform überholen, da die eigene Fahr-
bahnbreite, entsprechende Fahrbahnmarkierungen, Hindernisse (Que-
rungshilfen) und der vorgeschriebene seitliche Mindestabstand von  
1,50 m zu Fahrradfahrern dies nicht zulässt. Die Autos müssten also mit 
ca. 15-20 km/h hinter den Radlern „herdümpeln“, obwohl auf diesem 
Straßenabschnitt bis zu 50 km/h zugelassen wären. In umgekehrter Rich-
tung wäre die Situation nicht anders. So werden sich natürlich die ein-
gangs näher bezifferten Konflikte mit Kfz nicht so schnell verbessern las-
sen. Jedermann und jedefrau darf sich gerne einmal selbst ernsthaft 
hinterfragen, ob das im Interesse aller sein kann. 
Wenn nun Bündnis 90 / Die Grünen bei der Suche nach einer Lösung für 
die verkorkste Koryfeum-Erschließung in einem LLA-Artikel am 13. März 
2021 sagt, dass nur 2 m für einen besseren Weg fehlen, nämlich für einen 
3 m breiten Rad-/Fußweg, dann sollte nicht länger gewartet werden und 
am Münchner Ring zwischen Hauptstraße und Landshuter Straße beid-
seitig die Gehwege Radfahrer frei (VZ 239 mit VZ 1022-10) jeweils nur um 
20-30 cm zu verbreitern, um dann auch wenigstens 3 m breite gemein-
same Geh- und Radwege (VZ 240) zu bekommen. Die Randbereiche wür-
den das und eventuell auch noch etwas mehr allemal noch hergeben 

und wenn dann aber z.B. Lichtmasten der Straßenbeleuchtung ein paar 
Zentimeter auf dem Gehweg zu stehen kommen; in der Nelkenstraße in 
Höhe Friedhof z.B. stehen Lichtmasten, Fahnen-/Bannermasten und 
Strom-/Telefonverteilerkasten sogar bis zu 85 cm in einen auch nur 3 m 
breiten gemeinsamen Fuß- und anderen Radweg hinein. Jedenfalls hät-
ten die Radler auf dem Münchner Ring dann durchgängig ihre eigenen 
Fahrbereiche, denn auf dem gesamten Verlauf der 2 km ab B13 bis 
Hauptstraße muss kein Mensch auch nur einen Meter auf der Straße fah-
ren, weil im Wechsel Schutzstreifen, gemeinsame Rad- und Fußwege und 
rote Radwegfurten vorhanden sind. Warum also nicht auch noch auf 
dem nicht ganz ungefährlichen Rest bis zur Landshuter Straße, um u.a. 
den Business Campus einigermaßen sicher und konfliktfrei zu erreichen? 
Resümee: Die Radwegefurt mit einer roten Einfärbung in Höhe Haupt-
straße und eine detaillierte Beschilderung der vorgesehenen Abbiege-
optionen sollte unbedingt kommen und die restlichen paar Meter bis zur 
Landshuter Straße zumindest zu einem gemeinsamen Geh- und Radweg 
mit Verkehrszeichen VZ 240 verbreitert werden. Dann würde sich auch 
das Linksabbiegen in die alte Hauptstraße höchstwahrscheinlich ganz 
von selbst regeln und einpendeln und nicht, wie schon beobachtet, an 
beliebiger Stelle unkoordiniert quer über, nicht den Radlern zugedachte, 
Straßenmarkierungen erfolgen. Wie der Leserbrief vom 20. Februar 2021 
des LLA-Lesers Herrn Halder mit einer zu Recht benannten und in etwa 
gleich gelagerten Situation am Beginn der Bezirksstraße zeigt, gäbe es 
durchaus auch noch weitere mehr oder weniger neuralgische Stellen zu 
benennen, aber aktuell ist die Lage am Münchner Ring / Hauptstraße im 
Fokus und könnte immer noch mit überschaubarem Aufwand bereinigt 
werden, gerade auch im Hinblick auf das stetig wachsende Gewerbege-
biet Business Campus und Koryfeum und die damit zu erwartende kon-
tinuierliche Verkehrszunahme dorthin. Eine beeindruckende Zahl, die 
auch alle Verfechter von „Radler zu den Autos auf die Straße“ und die 
Fahrradexperten in der Stadtverwaltung sehr interessieren dürfte und 
allein schon den Antrag der Freien Bürgerschaft mehr als alle weiteren 
Worte rechtfertigt, darf abschließend in diesem Zusammenhang nicht 
unerwähnt bleiben und kann nachgelesen werden im ADFC-Fahrrad-
klima-Testbericht 2018, nämlich: „81 % der Radfahrenden ist es wichtig 
oder sehr wichtig, an einer Straße getrennt vom Autoverkehr unterwegs 
zu sein!“ Laut Aussage des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs 
(ADFC) wurde diese Frage 2020 nicht mehr gestellt, weil die Antwort 
schon 2018 so eindeutig war, dass es keiner Aktualisierung bedarf. Es 
müsste also mehr auf die Betroffenen gehört und auf deren Anliegen ein-
gegangen und nicht nur theoretisch am Reißbrett geplant werden. 

Roland Schreitter,  
Freie Bürgerschaft Unterschleißheim
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Nähere Infos erhalten Sie unter Tel. 
089/550517-0 und www.vhs-nord.de 
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