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 Unterschleißheim, 31.10.2018 

„Radwegverbindung von Oberschleißheim nach Neufahrn  
entlang der Bahnlinie“ 

Antrag:  

Der Bürgermeister und die Verwaltung werden beauftragt, einen durchgehend asphaltierten Radweg 
entlang der Bahnlinie von Oberschleißheim über Unterschleißheim, Eching nach Neufahrn voranzu-
treiben.  

Zu diesem Zweck sollen Gespräche mit den Gemeinden Oberschleißheim, Eching und Neufahrn auf-
genommen werden. 

Gleichzeitig soll die neu geschaffene Geschäftsstelle der Nordallianz angefragt werden, ob sie sich in 
der Lage sieht, dieses Vorhaben zu koordinieren.  

Begründung:  

 
Funktionierende Radverbindungen zwischen den Ortschaften sind wesentliche Punkte für die Attrakti-
vitätssteigerung des überörtlichen Radverkehres. Besonders hier fehlen noch schnelle und übersichtli-
che Verbindungen. 
 
Die Grünen in den acht Kommunen der Nordallianz haben ein Konzept für bessere und schnellere 
Radwege zwischen ihren Städten und Gemeinden entwickelt (siehe unten: „Interkommunaler Rad-
wegeplan der Grünen für die Nordallianz-Gemeinden“).  
Zusätzlich zu den von uns unterstützten Korridoren für Radschnellwege und der Beseitigung innerörtli-
cher Problemstellen stehen Querverbindungen zwischen den Orten im Zentrum unseres Konzepts.  
 
Ziel ist ein alltagstaugliches, attraktives und geradliniges Radwegenetz für den Weg zur Arbeit, das 
Radfahrer als gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer respektiert. Immer mehr Menschen, auch in der 
Nordallianz, möchten das Fahrrad nicht nur für den Sonntagsausflug oder Besorgungen im nahen 
Wohnumfeld nutzen, sondern auch für den täglichen Weg zur Arbeit. 
Die zunehmende Verbreitung von Fahrrädern mit elektrischer Unterstützung (Pedelecs, E-Bikes) be-
fördert diesen Trend zusätzlich. Damit werden nicht nur Distanzen bis 5 oder 10 Kilometern problem-
los überwunden, sondern durchaus bis zu 20 Kilometer und mehr.  
Auch weniger sportlichen Menschen und allen, die unverschwitzt zur Arbeit kommen wollen, bietet die 
neue Technik eine Perspektive. 
 
Um die Potenziale für den Radverkehr bei uns weiter auszuschöpfen, halten wir diesen neuen Rad-
weg – östlich der Bahnlinie entlang – für erforderlich, der Bestandteil einer von uns konzipierten Rad-
wegeverbindung zwischen Feldmoching und Freising entlang der S-Bahn ist (Nummer 2 auf der bei-
gefügten Karte). 
 

Stadt Unterschleißheim 
Herrn 1. Bürgermeister  
Christoph Böck 
 

Jürgen Radtke 
Stadtrat 
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Dabei handelt es sich naturgemäß um eine gemeindeübergreifende Aufgabe. Deswegen stellen un-
sere grünen Gemeinderatsmitglieder in Oberschleißheim und Eching und Neufahrn einen entspre-
chenden Antrag in ihrer Gemeinde. Alle genannten Gemeinden sollten versuchen, Zuschüsse des 
Landkreises München beziehungsweise Freising für die Verbindung zu erhalten.  
 
Anlässlich der Sternfahrt zum Stadtradeln 2018 hat der Unterschleißheimer Bürgermeister in seiner 
Begrüßungsrede am 06.07.2018 auf dem Rathausplatz deutlich gemacht, dass die Nordallianzge-
meinden Radwegeverbindungen zwischen den Gemeinden der Nordallianz als wesentlichen Bestand-
teil ihrer gemeinsamen Entwicklung sehen.   
 
Ein weiterer Vorteil einer solchen Verbindung ist die schnellere Erreichbarkeit der Bahnlinie auch für 
Rettungskräfte im Falle eines Bahnunglückes entlang der Strecke. Die Vereinbarkeit des Weges mit 
dem landwirtschaftlichen Verkehr, den Rettungskräften und den Radfahrenden sollte dabei im Auge 
behalten werden.  

 

 
 

Jürgen Radtke 

Bündnis 90/Die Grünen 
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Interkommunaler Radwegeplan der Grünen für die Nordallianz-Gemeinden 

 

 

 


