
Fahrradschutzstreifen Gautinger Straße – Ortseinfahrt OT Oberpfaffenhofen 
 

Sachverhalt: 

 

Die Förderung des Radverkehrs ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu nachhaltiger Mobilität und von 

vielen Bürgerinnen und Bürgern ausdrücklich erwünscht. In der Gemeinde Weßling gibt es innerorts nur 

wenige Möglichkeiten zur Realisierung von Radverkehrsanlagen. Günstige Voraussetzungen herrschen 

indes in der östlichen Gautinger Straße. Dort ist zudem die Ortseinfahrt vom Flugplatz kommend selbst bei 

der geltenden Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h sicherheitstechnisch bedenklich, weil schlecht 

für den einfahrenden Verkehr einsehbar. Die Gautinger Str. führt bergauf in einer Rechtskurve in den Ort, 

wobei die bestehende Bebauung die Sichtweite begrenzt. Die Baugenehmigung dort wurde erteilt, ohne 

vorab das Straßenbauamt bzgl. freizuhaltender Sichtachsen zu konsultieren. Der motorisierte Verkehr, 

häufig auch Schwerlastverkehr vom Kieswerk, ist dort kurz nach dem Ortsschild meist noch mit überhöhter 

Geschwindigkeit unterwegs, was für den Radverkehr und querende Fußgänger mit einem hohen 

persönlichen Risiko für Leib und Leben verbunden ist. Unter den Fußgängern und Radfahrern sind nicht 

nur ortsansässige Schulkinder gefährdet, sondern auch viele Fahrradpendler und Ausflugsradler speziell 

am Wochenende. Ein einseitiger Fahrradschutzstreifen auf der Nordseite der Gautinger Str. ist nach 

Rücksprachen mit dem Straßenbauamt Weilheim und dem Landratsamt Starnberg die favorisierte Lösung, 

um die sicherheitskritische Situation bei der Ortseinfahrt zeitnah zumindest zu entschärfen. Dies ist auch 

von den Familien in den umliegenden Wohnlagen gewünscht. Eine kurze Vorstellung des Themas in der 

Gemeinderatssitzung, sowie ein positives Gespräch mit Fr. Münster vom LRA – Starnberg fand bereits im 

September 2020 statt. 

 

Zwischen dem Ortschild und der Hausnummer 89 ist die Fahrbahn durchgehend mindestens 6,0 Meter 

breit und damit geeignet für die Einrichtung eines einseitigen Fahrradschutzstreifens auf der Nordseite 

(siehe Skizze). Bei Erneuerung des Banketts auf den letzten Metern, wäre auch eine Fortführung bis zur 

Einmündung des Auweges möglich. Wegen großer Geschwindigkeitsunterschiede zwischen Radfahrenden 

und Kfz aufgrund der Steigung und der schlechten Einsehbarkeit ist ein Schutzstreifen speziell an der Orts-

einfahrt sinnvoll, da die Kfz-Geschwindigkeiten tendenziell durch die schmaler wirkende Fahrbahn sinken. 

 

Fahrradschutzstreifen sind mindestens 1,25 Meter breit und werden durch unterbrochene weiße 

Schmalstriche und Fahrradsinnbilder am Fahrbahnrand markiert (z. B. Starnberger Weg in Gilching). Sie 

dürfen von Kfz nur bei Bedarf befahren werden, insbesondere um dem Gegenverkehr auszuweichen. Das 

Parken ist auf Schutzstreifen nicht gestattet. 

 

Die Planung und Einrichtung von Fahrradschutzstreifen wird zurzeit vom Landratsamt vorangetrieben und 

durch das Förderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes zu 80 % gefördert.  

Wikipedia: Fahrradschutzstreifen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Radverkehrsanlage#Schutzstreifen 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Radverkehrsanlage#Schutzstreifen


Landkreis Starnberg: Fahrradschutzstreifen auf dem Vormarsch 

https://www.lk-

starnberg.de/index.php?object=tx,613.2381.1&ModID=7&FID=613.31328.1&NavID=613.4874.1 

 

Bayerisches Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr: Förderprogramm „Stadt und Land“ 

https://www.bay-gemeindetag.de/media/24079/finanzhilfen-des-bundes-sonderprogramm-stadt-und-

land-schreiben-des-baystmb-vom-25012021.pdf 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Verwaltung der Gemeinde Weßling wird beauftragt, in Abstimmung mit dem Landratsamt einen 

einseitigen Fahrradschutzstreifen in der Gautinger Straße zwischen der Ortseinfahrt in den OT-Ober-

pfaffenhofen und möglichst weit in den Ort hinein (evtl. bis zum Auweg) zu planen und einzurichten. 

 

Anhang: 

• Skizze auf Basis von Karten- und Luftbildmaterial vom Bayernatlas 

• Fotos Blickrichtung zur Ortseinfahrt nach Osten und nach Westen 

• Unterschriftensammlung der Anwohner 

 

 

Skizze auf Basis von Karten- und Luftbildmaterial vom Bayernatlas 

Länge des Fahrradschutzstreifens ca. 270 m 
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Blickrichtung zur Ortseinfahrt nach Osten  

 

 

Blickrichtung zur Ortseinfahrt nach Westen 


