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Fortschritte für den Radverkehr in Oberhaching 

ADFC ruft zur Teilnahme an Fahrradklimatest auf 

Oberhaching hat in Sachen Fahrradfreundlichkeit Fortschritte gemacht. Das bestätigt der 

Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) München der Gemeinde anlässlich der Inbetrieb-

nahme neuer Fahrradabstellanlagen in der Bahnhofstraße am 27. September. „Eine gute 

Infrastruktur ist wichtig, um die Nutzung des Fahrrads als Verkehrsmittel zu fördern“, betont 

Brigitte Braitsch, Sprecherin der ADFC-Ortsgruppe Oberhaching. „Gerade wenn das Fahrrad im 

Alltag noch mehr genutzt werden soll, sind solche Maßnahmen wie zum Beispiel jetzt zusätzliche 

Radlständer in dieser Einkaufsstraße wichtig, aber auch die durchgeführten Entschrottungs-

aktionen, damit die Anlagen nutzbar bleiben“, so Braitsch weiter. 

Nach Ansicht des ADFC hat die Gemeinde aber noch weitere positive Schritte unternommen.  

So begrüßt die Ortsgruppe insbesondere den kürzlichen Beschluss, die Benutzungspflicht des 

Radwegs am Grünwalder Weg aufzuheben und in einen Gehweg mit Zusatz „Radfahrer frei“ 

umzuwandeln. Es war dies der letzte Radweg im Gemeindegebiet, den Radfahrende zwingend 

nutzen mussten. Nun dürfen sie legal auch auf der Fahrbahn fahren, was gerade schnelleren 

Vielradlern entgegenkommt und zu einer Entzerrung beiträgt. Wer das nicht will, kann aber auch 

weiterhin unter Rücksichtnahme auf die Fußgänger auf dem bisherigen Radweg fahren. Positiv 

wertet der ADFC aber auch den Beschluss des Radverkehrskonzeptes „Oberhaching steigt auf“ 

im Februar 2012, den Erlass einer Fahrradabstellsatzung, die neuen Seiten zum Radverkehr im 

Internetauftritt der Gemeinde und die Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche 

Kommunen in Bayern. „Wir freuen uns, dass sich so viel bewegt hat, und sind im stetigen Dialog 

mit der Gemeinde, damit es noch weitere Verbesserungen gibt“, fasst ADFC-Ortsgruppen-

Sprecherin Braitsch zusammen. 

Wie die radelnden Bürgerinnen und Bürger die Anstrengungen der Gemeinde bewerten, können 

sie aktuell bis 31.10.2012 beim bundesweiten Fahrrad-Klimatest des ADFC kundtun. Unter 

www.fahrradklima-test.de können Radfahrer mithilfe von 27 Fragen in fünf Kategorien ihre 

Heimatstädte bewerten. Auch eine zusätzliche Kommentarmöglichkeit zur Situation des Rad-

verkehrs vor Ort ist gegeben. „Wir rufen alle Radlerinnen und Radler in Oberhaching und den 

angrenzenden Gemeinden dazu auf, von dieser Bewertungsmöglichkeit regen Gebrauch zu 

machen“, erklärt dazu Hartmut Schüler, der Leiter der Arbeitsgruppe Landkreis Süd des ADFC 

München. „Je mehr sich beteiligen, umso treffsicherer wird das Ergebnis, das den Kommunen 

dabei helfen kann, ihre Radverkehrsförderung weiterzuentwickeln.“ 
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