
Antrag
Antrag des Arbeitskreises „mobil & lebenswert” für die Gemeinderatssitzung am 23.10.2018.

Sachverhalt
Die Fahrradabstellanlagen am S-Bahnhof Weßling sind weder qualitativ noch quantitativ 
ausreichend. Die veralteten Fahrradständer bieten keine ausreichende Standsicherheit, ermöglichen 
kein diebstahlsicheres Ansperren, sind mit zu geringem Seitenabstand montiert und passen nicht für 
Räder mit breiten Reifen. Zudem ist ein großer Teil der Abstellplätze weder überdacht noch 
beleuchtet.

Derzeit gibt es auf der Nordseite des Bahnhofs 70 und auf der Südseite 120 Abstellplätze. Eine 
Bedarfsanalyse durch den MVV im Jahr 2013 ergab hingegen einen Bedarf von 240 bis 270 
Abstellplätzen.

Durch dieses schlechte Angebot vermeiden bekanntlich viele Bürgerinnen und Bürger soweit wie 
möglich, mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu fahren. In der Gemeinde Weßling besteht daher seit 
vielen Jahren der dringende Wunsch, die Fahrradabstellanlagen am Bahnhof zu erneuern. Diese 
Maßnahme wurde jedoch stets aufgeschoben, um sie zusammen mit dem barrierefreien Umbau des 
Bahnhofs zu erledigen.

Anfang dieses Jahres wurde bekannt, dass der Bahnhof erst im Jahr 2026 barrierefrei werden soll. 
Eine Verzögerung der Erneuerung der Fahrradabstellanlagen um weitere acht Jahre ist jedoch nicht 
akzeptabel. Deshalb hat sich der Arbeitskreis „mobil & lebenswert” in den letzten Monaten 
eingehend mit diesem Thema beschäftigt, mögliche Grundstücke identifiziert und verschiedene 
Lösungsvorschläge mit Materialkostenaufstellung erarbeitet. Nach Abstimmung mit dem 
Ortsbildbeirat wurde schließlich beschlossen, den vorliegenden Antrag für die Planung und 
Ausschreibung der Abstellanlagen durch ein Planungsbüro einzubringen.

Vom AK „mobil & lebenswert” untersuchte Standorte für Fahrradabstellanlagen am Bahnhof

http://www.mobilitaetswende-wessling.de/2013-01-06_alte-fahrradabstellanlage-am-bahnhof/
http://www.mobilitaetswende-wessling.de/daten/2018-07_kosten_bahnhof.ods
http://www.mobilitaetswende-wessling.de/daten/2018-07_planung_bahnhof.pdf
https://www.sueddeutsche.de/muenchen/starnberg/wessling-bahnhof-wird-erst-barrierefrei-1.3884307
http://www.hippmann.org/wiki/lib/exe/fetch.php/mobil_lebenswert/2013-09-24_protokoll_gemeinderat_top_5.pdf


Begründung
1. Mit der Erneuerung der Fahrradabstellanlagen am Bahnhof wird das Leitbild der Gemeinde 

Weßling (Ziel 6.1 „Nichtmotorisierter Verkehr ist bevorzugt”) umgesetzt.

2. Ein Antrag zur Erneuerung der Fahrradabstellanlagen am Bahnhof wurde in der 
Bürgerversammlung am 17. Dezember 2012 ohne Gegenstimmen angenommen.

3. Die Herstellung attraktiver Fahrradabstellanlagen am Bahnhof steigert die Attraktivität des 
Fahrrads als Verkehrsmittel in hohem Maße. So kann der Radverkehrsanteil erhöht werden, 
was folgende Vorteile bringt:

◦ Mehr Radverkehr verbessert die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger.

◦ Die Verkehrsbelastung (Lärm, Abgase und Gefährdung durch den Kraftverkehr) wird 
verringert. Dadurch gewinnt der öffentliche Raum an Aufenthaltsqualität.

◦ Die gesundheitliche Belastung (Lärm, Stickoxide, Feinstaub) wird verringert.

◦ Der Bedarf an Kfz-Stellplätzen und erhaltenden Straßenbaumaßnahmen wird verringert.

◦ Der Treibhausgasausstoß wird verringert und damit ein Beitrag zum Klimaschutz bzw. 
zum Klimapakt des Landkreises geleistet.

◦ Die Energiewende im Verkehrssektor wird voran gebracht.

4. Die Errichtung von Fahrradabstellanlagen an Bahnhöfen wird sehr stark gefördert (derzeit 
75 %).

5. Nach den bekannten Planungen für den barrierefreien Bahnhof bleiben die für 
Abstellanlagen vorgesehenen Flächen unverändert. Falls sie wider Erwarten doch vom 
Umbau betroffen sind, können die Anlagen relativ leicht versetzt und weiter verwendet 
werden.

Konzeptplanung des AK „mobil & lebenswert” für die Fahrradabstellanlage auf der 
Bahnhofnordseite

http://www.stmi.bayern.de/med/pressemitteilungen/pressearchiv/2018/55/index.php
http://www.stmi.bayern.de/med/pressemitteilungen/pressearchiv/2018/55/index.php
http://www.mobilitaetswende-wessling.de/wp-content/uploads/2012/12/2012-12-17_antrag_abstellanlage_buergerversammlung.pdf


Beschlussvorschlag
Der Gemeinderat der Gemeinde Weßling beschließt, eine Planung für die Erneuerung der 
Fahrradabstellanlagen am Bahnhof erstellen zu lassen. Er beauftragt die Verwaltung, in 
Abstimmung mit dem Arbeitskreis „mobil & lebenswert” die Planung inklusive Durchführung einer
Ausschreibung in Auftrag zu geben. Das Ergebnis soll dem Gremium vor Beginn des 
Ausschreibungsverfahrens vorgestellt werden.
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