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Teurer Feiertagsausflug 

Drei junge Männer im Alter zwischen 20 und 22 Jahren aus den Landkreisen Freising, 
Dachau und Pfaffenhofen hatten sich für den Dreikönigstag einen ganz besonderen 
Ausflug überlegt. Sie trafen sich zu dritt mit zwei Fahrzeugen an der Ruderregatta in 
Oberschleißheim, um dort sogenannte „Donuts“ mit ihren Pkws zu drehen. Einer 
Streife der Polizei Oberschleißheim kam eines der Fahrzeuge entgegen, auf dessen 
Dach einer der jungen Männer lag und sich am Dachgepäckträger festhielt. Dabei 
handelte es sich um den Besitzer des Wagens, der von dessen Freund gesteuert 
wurde. Die anschließend durchgeführte Kontrolle förderte nichts Gutes ans Licht. 
Der geführte Pkw wies erhebliche Verkehrssicherheitsmängel auf, sowie eine 
gefälschte Feinstaubplakette. Aufgrund dessen wurde das Fahrzeug aus dem Ver-
kehr gezogen und die jungen Männer mussten es abschleppen lassen. Alle drei 
erwarten nun verschiedene Anzeigen nach dem Straf- und Verkehrsrecht, sowie 
jeweils eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz, denn „driften“ und „Donuts“ 
drehen“ mit drei Haushalten – das ist einer zu viel und stellt zudem keinen triftigen 
Grund im Sinne der Allgemeinverfügung dar. Polizeiinspektion Oberschleißheim 

 DIE POLIZEI INFORMIERT – PI48 OBERSCHLEISSHEIM

LESERBRIEF
Zu „Verpasste Chance“ der Freien Bürgerschaft Unterschleißeim im Lohhofer & Land-
kreis Anzeiger vom 09.01.2021 
Der Artikel von Herrn Reichart und Frau Kurz im Lohhofer Anzeiger vom 9. Januar findet 
meine volle Zustimmung. Es ist sicher schwierig abzuwägen und festzulegen, welche 
Projekte mit den verfügbaren Mitteln im Haushalt umgesetzt werden können und wel-
che nicht (bzw. welche verschoben werden können). Aber nun auf die Chance einer Ver-
breiterung der Brücken über die A92 im Rahmen des Ausbaus der Autobahn zu verzich-
ten, kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen und halte dies für nicht sehr weitsichtig. Mit 
einer breiten Brücke wären zukünftig weiterhin alle Möglichkeiten offen. Entweder die 
Nutzung als Fahrradstraße oder – zu einem späteren Zeitpunkt – eben auch nicht mehr, 
sofern sich dieses Experiment nicht als ideale Lösung erweisen sollte. Wenn man ernst-
haft die Sicherheit für Radfahrer im Fokus gehabt hätte, dann wäre eine Fahrradstraße 
schon sehr lange umsetzbar gewesen. Dies aber nun als Argument gegen die Verbrei-
terung der Brücken heranzuziehen ist schon sehr fragwürdig. Rudolf Gibisch

LESERBRIEF
Zum Leserbrief von Stadtratsmitglied Bernd Knatz im Lohhofer & Landkreis Anzeiger 
vom 09.01.2021 

Das ist der Fotobeweis für einen Irrtum des Verfas-
sers. In seinem Leserbrief vom 09.01.2021 wird 
von ihm behauptet, dass Schutzstreifen nicht auf 
Gehwege führen dürfen. Hierzu stelle ich fest, 
dass dieselbe Situation in der Carl-von-Linde-
Straße/Einmündung Dieselstraße von der Stadt 
erst vor etwas mehr als einem halben Jahr bereits 
schon einmal ausgeführt wurde, ohne vom Leser-
briefschreiber jemals davor oder danach als nicht 
rechtmäßig moniert worden zu sein. Nämlich eine 

Radwegfurt, rot eingefärbt und in einen Gehweg mündend (ausgeschildert mit Ver-
kehrszeichen „Gehweg Radfahrer frei“; Vz 239 und Vz 1022-10). Mehr noch, in der 
Umwelt- und Verkehrsausschusssitzung am 28.05.2019, bei der diese Maßnahme und 
weitere mit überwältigender Mehrheit beschlossen wurden, hat der Leserbriefschrei-
ber bzw. seine Partei weder auf Unrechtmäßigkeiten verwiesen, noch irgendwelche 
anderen gravierenden Einwände dagegen vorgebracht. Auch die Stadt hatte keine 
Bedenken. Somit läuft der Einspruch des Leserbriefschreibers gegen die Errichtung 
einer rot eingefärbten Radwegfurt am Münchner Ring/Einmündung Hauptstraße ins 
Leere. Rote Radwegfurten an Kreuzungen, Einmündungen und Zufahrten haben auch 
nach wie vor absolut ihre Berechtigung, denn die Rotfärbung sorgt für erhöhte Auf-
merksamkeit bei anderen Verkehrsteilnehmern und verbessert damit die Sicherheit für 
den Radverkehr erheblich. Sie sind in zahlreichen fahrradfreundlichen Kommunen im 
In- und Ausland seit vielen Jahren bereits gängige Praxis und nicht mehr wegzudenken. 
Daher hat auch der Antrag der Freien Bürgerschaft nach wie vor seine Bedeutung und 
Berechtigung für den geradeaus fahrenden und den links abbiegenden Radverkehr am 
Münchner Ring. Roland Schreitter, Freie Bürgerschaft Unterschleißheim
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Bei Problemen und Fragen 
rund um die Verteilung  
wenden Sie sich bitte  

vertrauensvoll an unseren 
Verteilerservice unter der 

 Telefonnummer  
0 89/41 11 48 11 01 

E-Mail: vertrieb@zpvs.de 
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ÖDP München-Land im  
Unterschleißheimer Bürgerhaus 

Aufstellungs- 
versammlung ÖDP 
für Bundeswahl-
Direktkandidaten 
Die ÖDP möchte bei der bevorstehenden 
Bundestagswahl 2021 möglichst flächen-
deckend kandidieren und eine wirkliche 
Alternative anbieten: Denn wir wollen 
nicht zurück in die „Vor-Corona-Wachs-
tumsnormalität“, sondern dabei mitwirken, 
dass die Klimakrise eine vergleichbare 
Dringlichkeit entfaltet wie die Corona-
Krise. Im Wahlkreis 221 München Land, 
identisch mit dem Landkreis München, fin-
det deshalb am Samstag, 23. Januar um 
16.00 Uhr im Festsaal des Unterschleißhei-
mer Bürgerhauses die Aufstellungsver-
sammlung für einen ÖDP-Direktkandida-
ten zur Bundestagswahl statt. Ebenfalls 
sollen die ÖDP-Sonderdelegierten im 
Wahlkreis 221 gewählt werden, die im 
März auf einem bayrischen ÖDP-Sonder-
parteitag die bayerische Landesliste für die 
Bundestagswahl diskutieren und beschlie-
ßen. Die Aufstellungsversammlung ist 
öffentlich, aus organisatorischen Gründen 
bittet der Kreisvorstand jedoch um eine 
Anmeldung per Mail unter info@oedp-
muenchen-land.de oder Telefon 089 310 
93 92. Die üblichen Corona-Hygieneregeln 
bitten wir unbedingt einzuhalten. 

Bernd Knatz,  
Kreisvorsitzender München-Land

TERMIN

Die nächste Ausgabe 
erscheint am 23.1.2021
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LESERBRIEFE

Ich freue mich, wenn ich mich zu der Diskussion, 
die Herr Schreitter mit seinen Leserbriefen und 
Aktionen im Stadtrat begonnen hat, äußern 
kann. Unterschleißheim hat sich auf den langen 
Weg gemacht, sich von einer Auto-dominierten 
Stadt zur einer Fahrrad-freundlichen Kommune 
zu entwickeln. Dies ist ein Entschluss, der nach 
meinem Eindruck von einer Mehrheit der Bür-
gerinnen und Bürgern, der Verwaltung und der 
Politik unterstützt wird. Dieser Erfolg hat – wie 
fast immer – eine Menge Mütter und Väter, die 
sich mit unterschiedlichen Mitteln für die För-
derung des gesunden und umweltfreundlichen 
Radverkehrs einsetzen. 
Sicherlich sind auch die Ideen von Herrn Schreit-
ter gut gemeint. Bei genauerer Betrachtung 
zeigt sich, dass gut gemeint nicht bedeutet: Gut 
gemacht! Sicher wäre es auch eine gute Idee, bei 
solchen Überlegungen Fachwissen, langjährige 
Erfahrung mit dem Thema und die intensive 
Beschäftigung mit dem Radverkehr nicht ein-
fach abzutun, sondern die eigenen Vorschläge 
anhand der Kritik zu prüfen. Die Stadt Unter-
schleißheim hat mit der Neugestaltung der 
Kreuzung Münchner Ring – Hauptstraße endlich 
ein langjähriges Ärgernis und eine Gefahren-
quelle für den Radverkehr beseitigt. Dabei ist ein 
optimales Ergebnis erzielt worden. Die Kreu-
zung und die Zufahrt von der Le-Crès-Brücke 
funktioniert so, wie sie umgesetzt wurde, für die 
verschiedenen Gruppen von Radfahrerinnen 
und Radfahrern. Der schnelle Radverkehr wird 

nicht unnötig aufgehalten, für vorsichtigere Fah-
rerinnen und Fahrer werden verschiedene Mög-
lichkeiten angeboten. Jeder kann wählen, 
rechtskonform und ohne den Fußverkehr unnö-
tig zu behelligen, wie er zum Ziel kommt. So soll 
es sein! 
Leider wird diese Situation nicht von allen so 
wahrgenommen und bewertet. Natürlich wäre 
es schön, den Radverkehr komplett vom Kfz-Ver-
kehr getrennt zu führen und Querungen zu ver-
meiden, dem stehen aber Gegebenheiten ent-
gegen, die sich über lange Zeit durch die 
massive Bevorzugung des motorisierten Indivi-
dualverkehrs entwickelt haben. Nach Jahrzehn-
ten, während derer der Fuß- und Radverkehr 
zugunsten des Autos auf zumeist ungenügende 
Restflächen abgedrängt wurde, sollte eine faire 
Verteilung der Verkehrsflächen stattfinden. 
Diese Flächen stehen in der gewachsenen Stadt 
nicht unbegrenzt zur Verfügung. Und so sollten 
wir auf die gemeinsame Nutzung der Infrastruk-
tur mit gegenseitiger Rücksichtnahme setzen. 
Unter diesem Gesichtspunkt ist der Umbau der 
Kreuzung sehr gut gelungen. Alle Verkehrsteil-
nehmerinnen und Verkehrsteilnehmer können 
sich mit etwas Aufmerksamkeit immer gut 
sehen. Wenn den Lenkerinnen und Lenkern der 
motorisierten Fahrzeuge klar wird, dass schnel-
les und zu knappes Überholen die Radfahrerin-
nen und Radfahrer in Angst und Unsicherheit 
versetzt und sich diese im Gegenzug regelge-
recht und vorhersehbar verhalten, wäre für die 

Sicherheit aller Menschen viel getan. Da ich in 
Unterschleißheim sehr viel, zu allen möglichen 
Zeiten und bei jedem Wetter mit dem Rad unter-
wegs bin, kann ich bestätigen, dass die Mehr-
zahl aller Verkehrsteilnehmerinnen und Ver-
kehrsteilnehmer sich schon ziemlich kooperativ 
verhalten. Leider gefährden einige wenige das 
ganz gute Verkehrsklima. Damit in Zukunft sol-
che Scharmützel, die nur Unsicherheit und Ärger 
verursachen, nicht entstehen und trotzdem das 
Engagement aller Bürgerinnen und Bürger für 
den Radverkehr eingebracht werden kann, 
strebt der ADFC, Kreisverband München, seit 
Anfang 2020 die Bildung einer aktiven Orts-
gruppe in Unterschleißheim an.  
Hier soll der Raum entstehen, Wünsche, Ideen 
und Anregungen zugunsten der umweltfreund-
lichsten, gesündesten und kostengünstigsten 
Mobilitätsart (neben dem Zufußgehen) mit 
Gleichgesinnten zu diskutieren. Leider ist dieser 
Prozess im Moment Corona-bedingt ins Stocken 
gekommen. Wer dennoch schon jetzt auf dem 
Laufenden gehalten werden möchte, kann sich 
jederzeit den Newsletter des ADFC München 
unter www.adfc-muenchen.de/newsletter/ 
abonnieren oder mir unter der Adresse 
info@adfc-muenchen.de eine E-Mail schreiben. 
 
Robert Burschik, Sprecher (kommissarisch) der 
Ortsgruppe Unterschleißheim des ADFC, Kreisver-
band München e.V.

Zunächst vielen Dank an Herrn Schreitter, der 
mit seinen in seiner Freizeit erstellten Skizzen 
die Problematik der Verkehrssituation viel 
anschaulicher darstellt als die den StadträtIn-
nen präsentierten Sitzungsunterlagen. Und 
Herrn Knatz für seine Erkenntnis, dass (gute 
und sinnvolle Lösungen; Ergänzungen durch 
den Verfasser) „von der Fahrbahnbreite her 
allerdings nicht machbar sein (werden)“. 
Was hat sich durch den Umbau des Münchner 
Rings zwischen den Kreuzungen Klosterfeld 
und (Alte) Hauptstraße geändert? Vor dem 
Umbau konnten Radfahrer einen an den Geh-
weg angrenzenden Radweg benutzen und 
waren dort vor dem motorisierten Verkehr auf 
der Straße geschützt. Seit dem Umbau müssen 
Radfahrer die Fahrbahn benutzen. Trotz des  
1,5 m breiten „Fahrradschutzstreifens“ stellt 
jedes überholende Kfz für den Radler eine 
Gefährdung dar, da das Kfz (u. a. wegen diver-
ser Abbiegespuren, Querungshilfen und des 
Gegenverkehrs) den erforderlichen Sicher-
heitsabstand von 1,5 m nicht einhalten kann. 
Für einen reibungs- und gefahrlosen Kfz- und 
Radverkehr wäre nämlich in jeder Fahrtrich-
tung eine durchgehende Fahrbahnbreite von 
mind. 5 m erforderlich; die tatsächlichen Fahr-
bahnbreiten liegen größtenteils deutlich da- 

runter. Bei Schnee verschärft sich die Gefahren-
lage für Radler nochmals deutlich, da der 
Schnee auf dem „Schutzstreifen“ angehäuft 
wird. Unterschleißheim wiederholt damit auf 
unserem Münchner Ring den Schildbürger-
streich, den Garching auf seiner B 471 alt gelie-
fert hat. Radfahrer auf der Straße müssen eine 
ausreichende Portion Mut mitbringen. „Ängstli-
che“ werden daher lieber andere Verkehrsmit-
tel wählen und nicht – wie offiziell eigentlich 
gewünscht – aufs umweltfreundliche Fahrrad 
wechseln. Gilt damit Bürgermeister Böcks 
Spruch („Hauptsache, hier wird nicht geradelt“) 
nicht nur für die gegen Radfahrer streng gesi-
cherte Bahnunterführung Berglstraße, sondern 
jetzt auch für den Münchner Ring? Am vergan-
genen Samstag konnte ich jedenfalls am Kno-
tenpunkt Hauptstraße/Münchner Ring, über 
den ja irgendwann einmal auch noch die über-
regionale Radverbindung von Freising bis Feld-
moching führen soll, keinen einzigen Radler 
beobachten (aber viele Pkws, die Probleme mit 
den aufgezeichneten Fahr- und Abbiegespu-
ren hatten. Herr Schreitter hat diesen Wege-
Wirrwarr ja in seiner Skizze sehr treffend darge-
stellt). Das echte Chaos kommt aber erst noch 
nach der Fertigstellung von Koryfeum, Busi-
ness Campus, des sog. „Gartenquartiers“ und 

der Neuen Stadtmitte. Da Radler ausreichend 
Platz brauchen, um sich neben dem motorisier-
ten Verkehr sicher bewegen zu können, ist die 
Entscheidung des Stadtrats, auf die Verbreite-
rungen der Brücken am Furtweg und an der 
Birkhahnstraße zu verzichten, für die Entwick-
lung hin zu einer wirklich „fahrradfreundlichen 
Kommune“ absolut kontraproduktiv. Die Dis-
kussionen der letzten Rats- und Ausschusssit-
zungen haben jedenfalls deutlich aufgezeigt, 
dass die für den Ausbau der Wohn- und Gewer-
begebiete erforderliche Infrastruktur nicht 
besteht, da die Stadt es versäumt bzw. jetzt 
auch gar nicht den Willen hat, sich den hierfür 
notwendigen Spielraum zu sichern.Albert Biller

auch unter den Pressemitteilungen auf 

www.icu-net.de 

und 

www.issuu.com/ 
druckverlagzimmermann

Sie finden den 

Zu „Optimierung Kreuzung Münchner Ring / Hauptstraße“ von Roland Schreitter (FB) im LLA vom 28.12.2020 und zum Leserbrief von Bernd Knatz 
(ÖDP) im LLA vom 09.01.2021
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