
Gedanken eines Radfahrers/Fußgängers zur Neugestaltung der 

Grünwalder Fußgängerzone 
 

Der Gemeinderat von Grünwald wird in Kürze die Neugestaltung der Fußgängerzone (Luitpold-

weg) beschließen. Hierzu möchte ich einige Gedanken sowie Anregungen und Wünsche eines 

aktiven Radfahrers/Fußgängers beisteuern. 
 

Nachdem der Luitpoldweg zwischen zwei belebten Straßen liegt (Rathaus-Str. und Schloss-

Str.) sowie für viele Fußgänger und Radfahrer den Verbindungsweg vom Marktplatz zur Stra-

ßenbahnhaltestelle „Derbolfinger Platz“ darstellt, ist bei seiner Neugestaltung ein umfassen-

des Konzept unter Einbeziehung der nachbarlichen Verkehrsflächen zwingend erforderlich.  
 

Das Konzept sollte die folgenden Fragen schlüssig beantworten: 

 Wie sieht die Lösung für den Radfahrer im zukünftigen Luitpoldweg aus? Ist eine mar-
kierte Radl-Furth geplant? Darf in Zukunft hier überhaupt geradelt werden (zurzeit ist 
dies verboten)? Wie soll der Radfahrer zur Radabstellanlage gelangen und von hier z.B. 
zum Marktplatz? 

 Wenn ja, wie wird der Radweg an seiner Nord- und Südseite weiter geführt? 

 Wie sieht es mit Rad-Abstellplätzen aus? Wie viele sind geplant (mit oder ohne Über-
dachung, für E-Bikes mit Lademöglichkeit, für Leihfahrräder)? Gibt es ein Abstellanla-
genkonzept für den Gesamtbereich Luitpoldweg/Derbolfinger Platz? Ist der Rad-Ab-
stellbereich wieder entlang des nordwestlichen Endes des Luitpoldwegs angedacht 
(eine Radabstellanlage an dieser Stelle verschönert die Fußgängerzone definitiv 
nicht!). Gibt es Überlegungen die Anlage z.B. in die Schloss-Straße zu verlegen? Wenn 
im Luitpoldweg nicht geradelt werden darf, macht dann eine Radabstellanlage in die-
sem Bereich noch einen Sinn? 

 Wie sieht der Fußgänger-/Radl Übergang über die Rathausstraße aus? Momentan ver-
sperren Autos, die den 5m Parkabstand zum Zebrastreifen allzu häufig nicht einhalten, 
die Sicht auf querende Fußgänger. Wie wird dieser Gefahrenpunkt beseitigt (z.B. Be-
grenzung der Parkbucht durch einen mit Randsteinen definierten Grünbereich)? 

 Gibt es einen Übergang vom Luitpoldweg über die Schloss-Straße zur Straßenbahn? 
Stellt der Übergang die kürzeste Verbindung vom Luitpoldweg zur Straßenbahn dar (in 
dieser Richtung haben es Straßenbahnbenutzer erfahrungsgemäß immer am eiligs-
ten)? 

 Wird die optische Achse Luitpoldweg-Derbolfinger Platz weiterhin durch Autopark-
plätze gestört? 

 Und schließlich: räumliche Sitzecken, vielleicht sogar ein Café in einem abgegrenzten, 
schattigen Grünbereich oder ein leicht geschwungener Oberflächenverlauf wären 
doch auch nicht schlecht! Ebenso ein Brunnen oder andere künstlerische Objekte 
könnten diese graue, versiegelte Fläche auflockern und aufwerten. Der Verzicht auf 
einige wenige Autoparkplätze sollte den Gemeinderat nicht davon abhalten unser Ge-
meindezentrum wohnlicher und schöner zu gestalten. Die Fußgängerzone ist schließ-
lich das Aushängeschild unserer Gemeinde.  
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