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Planfeststellung nach §§ 17, 17a FStrG i. V. m. Art. 72 ff. BayVwVfG für das 
Vorhaben B 304 München-Wasserburg a. Inn; Beseitigung Bahnübergang 
Reitmehring, 1. Tektur vom 27.03.2019
Stellungnahme der ADFC Ortsgruppe Wasserburg am Inn

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu den o.g. Planungen ergehen seitens des ADFC, Ortsgruppe Wasserburg folgende 
Einwendungen und Anregungen:

Unterquerung der Direktrampe von der B304 zur B15 mit dem Fuß- und Radweg
entlang der B 304 (ca. bei Bau-km 1,45)

Die Direktrampe zweigt von der B 304 auf einem Höhenniveau von ca. 491,8 m ü.NN 
ab und fällt zur B15 hin stark ab. Nach 75 Metern und ca. 2 m Höhenunterschied 
wird sie vom ansonsten parallel zur B 304 verlaufenden Geh- und Radweg 
unterkreuzt. 

Dies hat zur Folge, dass der Geh- und Radweg von seiner ursprünglichen Höhenlage 
auf einer relativ kurzen Gefällestrecke rund 5 m nach unten geführt werden muss 
(exakte Gradientenhöhen sind den Plänen hier leider nicht zu entnehmen). Dies 
bedingt sehr starke Gefälle, so dass der bisher beinahe eben verlaufende Geh- und 
Radweg vom Ortsteil Gabersee nach Reitmehring nach Umsetzung der Planung nicht
mehr als barrierefrei gelten dürfte. Selbst von einer „barrierearmen“ Wegeführung 
kann hier nicht die Rede sein.

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Programm „Bayern barrierefrei“, 
wonach bis zum Jahr 2023 u.a. der gesamte öffentliche Raum barrierefrei werden 
soll. Die Absicht, in einen bisher barrierefreien Fuß- und Radweg zusätzliche 
Barrieren einzubauen, ist hiermit nicht vereinbar.
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Bei diesem Weg handelt es sich u.a. um eine wichtige fußläufige Erschließung 
zwischen dem bevölkerungsreichen Ortsteil Reitmehring und dem künftigen 
Klinikstandort in Gabersee. Es ist zu erwarten, dass dieser künftig noch häufiger als 
bisher auch von älteren bzw. gehbehinderten Menschen genutzt werden wird. Ein 
Verlust der Barrierefreiheit auf dieser Verbindung ist daher keinesfalls akzeptabel.

Durch die kurvige Wegeführung in einer Senke in Verbindung mit einer dunklen 
Unterführung entstünde hier eine ähnlich ungünstige Situation, wie sie ca. 200 m 
weiter östlich bei der Unterquerung der B 304 im Bereich Schwesternwohnheim 
Gabersee leider bereits existiert. Bei der gemeinsamen Nutzung durch Fußgänger 
und Fahrradfahrer kommt es hier sehr häufig zu gefährlichen Situationen. Eine 
weitere solche Gefahrenstelle sollte unter allen Umständen vermieden werden.

Düstere und schlecht einsehbare Unterführungen stellen zudem für viele 
Mitmenschen einen Angstraum dar, der nach Möglichkeit gemieden wird.

Die Wegeführung in einer Senke führt außerdem erfahrungsgemäß – wie ebenfalls 
bei der genannten Unterquerung der B 304 am Schwesternwohnheim Gabersee zu 
beobachten ist – dazu, dass im Herbst das Laub länger liegen bleibt und im Winter 
bzw. bis ins Frühjahr hinein die Fahrbahn schneller, stärker und länger vereist.

Die Folge ist eine deutlich höhere Unfallgefahr bzw. ein größerer 
Unterhaltungsaufwand sowie ein stärkerer Einsatz von umweltschädlichen 
Laubbläsern (in Verbindung mit den dazugehörigen Lärm- und Abgasimmissionen) 
und von Streusalz.

Nach Ansicht des ADFC sollte der Geh- und Radweg die Direktrampe B 304/B 15 
deshalb nicht unterqueren, sondern mittels einer Brücke oder aufgeschütteten 
Rampe überqueren. Der zu überwindende Höhenunterschied zwischen der 
höhengleichen Wegeführung an der B 304 und dem Kreuzungspunkt würde sich 
dadurch in etwa halbieren.

Führung des Geh- und Radweges südlich der SO-Rampe (ca. bei Bau-km 1,10 – 
1,25)

In diesem Bereich wird der Geh- und Radweg nicht parallel zur Straße bzw. zur SO-
Rampe geführt, sondern mit einer deutlichen Krümmung nach Süden. Dies hat zur 
Folge, dass der Weg mehr als notwendig in den angrenzenden Hang eingreift. Neben
einem höheren Flächenverbrauch führt dies auch zu einem aus unserer Sicht nicht 
notwendigen Niveauanstieg der Fahrbahn von ca. 3,0 m. Selbst wenn die 
Anforderungen an die Barrierefreiheit hier vermutlich immer noch eingehalten sind, 
sollten unnötige Steigungen und Flächenverbrauch vermieden werden.

Führung des Geh- und Radwegs über die Bahn bis zur Bürgermeister-Schmid-
Straße (ca. bei Bau-km 0,55 – 1,03)

Von Osten kommend wird der Geh- und Radweg ab der Querungshilfe (vom 
Grandlweg zur Grundschule) nördlich der innerörtlichen Erschließungsstraße, der 
NW-Rampe und der neuen B 304 auf der Brücke über die Gleise geführt. Über eine 
eng geführte Serpentine erfolgt dann die Abfahrt Richtung Seewieser Straße, wo 
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dann zur Weiterfahrt Richtung Edling zunächst das Brückenbauwerk wieder 
unterkreuzt werden muss, ehe man den sog. Kirchenweg (im Plan „Edlinger Weg“) 
erreicht.

Zielführender und benutzerfreundlicher erscheint es uns, den Geh- und Radweg 
südlich der innerörtlichen Erschließungsstraße, der SW-Rampe und der neuen B 304 
über die Bahn zu führen und von dort zwischen Bau-km 0,6 und 0,4 auf gerader 
Linie bis zur Einmündung des „Grenzwegs“ abfallen zu lassen.

Insbesondere hätte dies für den reinen „Fahrrad-Durchgangsverkehr“, also z.B. von 
Edling nach Gabersee, zur Folge, dass nach der aktuellen Planung erforderliche 
Straßenüberquerungen entfallen. Die Radwegeführung würde so als deutlich 
direkter und damit bequemer und attraktiver wahrgenommen.

Perspektivisch ist sicher eine durchgehende Geh- und Radwegverbindung von 
Reitmehring bis Staudham anzustreben. Diese ist selbstverständlich nicht 
Gegenstand des vorliegenden Planfeststellungsverfahrens. Jedoch wäre es aufgrund 
der Lage der Einkaufsmärkte im Gewerbegebiet Staudham und der Verbindung zum 
Nachbarort Edling vorteilhaft, diesen Lückenschluss südlich der B 304 anzustreben. 
Die o.g. Radwegführung südlich der Straßen würde dem entgegenkommen.

Breite von Querungshilfen

Bei der Planung des Kreisverkehrs an der Megglestraße sowie der Querungshilfe an 
der Bürgermeister-Schmid-Straße zwischen Grandlweg und Grundschule ist darauf 
zu achten, dass die Querungshilfen auch für die Anforderungen des Fahrradverkehrs 
ausreichend dimensioniert sind.

Insbesondere muss dabei den Belangen der immer größeren Zahl von Fahrrad-
Anhängern und Lastenrädern Rechnung getragen werden. Ein Unterschreiten der 
hierfür erforderlichen Mindestmaße bedeutet eine deutlich erhöhte Unfallgefahr, 
insbesondere für Kleinkinder, die häufig in Fahrradanhängern transportiert werden.

Das „Radverkehrshandbuch Radlland Bayern“ der obersten Baubehörde im 
Bayerischen Staatsministerium des Innern sieht für Querungshilfen eine 
Aufstellbreite von 3,50 m vor.

Umleitungen und Ausschilderungen

Während der Bauarbeiten wird es zwangsläufig immer wieder zu teilweise auch 
kurzfristig wechselnden Umleitungen für den Geh- und Radverkehr kommen. Leider 
zeigt die Erfahrung, dass Straßenbauämter bei der Ankündigung und der 
Ausschilderung dieser unvermeidbaren Umleitungen für Fußgänger und Radfahrer 
nicht die gleiche Sorgfalt walten lassen, wie dies bei der Führung des Pkw- und 
Lkw-Verkehrs der Fall ist.

Leidtragende sind insbesondere gehbehinderte Menschen, für die unnötige Umwege 
eine besondere Belastung bedeuten. Auch ortsunkundige Radfahrer sind auf eine 
sorgfältige, lückenlose und gut wahrnehmbare Ausschilderung in besonderem Maße 
angewiesen.
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Die Stadt Wasserburg stellt eine Schnittstelle zahlreicher regionaler und 
überregionaler Radwanderwege dar. Der Fahrradtourismus spielt in der Stadt eine 
große Rolle. Dementsprechend sind im Stadtgebiet saisonal auch sehr viele 
ortsunkundige Fahrradfahrer unterwegs. Wir bitten bereits heute darum, dies 
während der Baudurchführung zu beachten und sind bei Fragen zur Radwegeführung
und Ausschilderung sehr gerne auch beratend tätig.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Meerstein Bettina Knopp
Sprecher der ADFC-Ortsgruppe Wasserburg Sprecherin der ADFC-Ortsgruppe Wasserburg
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