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         Gauting, 1. Juli 2014 
 
 
 
 
 

Liebe Radlfreunde in Gauting, 
 
wie viele Andere haben wir über die Pfingstferien eine kleine Auszeit genommen. 
Dabei haben wir in der ersten Pfingstferienwoche unsere grosse Wochentour „Wo der Wind 
wohnt“ durchgeführt. 
Das Fazit nach dieser Tour: 
Es war traumhaft, das Wetter sonnig und für die Gegend (Schleswig-Holstein) überraschend 
sommerlich, die Tour war sehr abwechslungsreich (verschiedene Küstenabschnitte an Ost- 
und Nordsee), verbunden mit diversen Besichtigungen und Führungen, die die lokale 
Geschichte und Kultur zeigten (Schleswig, Haithabu, Husum, Hooge), Besonderheiten der 
maritimen Großinfrastruktur (Nord-Ostsee-Kanal, Eider-Sperrwerk) und zum Abschluß ein 
paar ruhge Tage fast am Ende der Welt auf der Hallig Hooge, wo wir einen Eindruck von der 
besonderen Lage und Eigenart dieses Lebensraumes im Nationalpark Wattenmeer 
bekamen.  
Alle 15 Mitfahrer waren begeistert.  Wir sind motiviert für das nächste Jahr.  
 
Was ist seit dem letzten Rundbrief vor ca. 2 Monaten passiert: 
 

 
Gründung einer ADFC-Ortsgruppe in Gauting  
 
20 Teilnehmer folgten der Einladung in unserem letzten Rundbrief zu einer 
Ortsversammlung. Ohne große Diskussionen konnten aus dem Kreis 3 Gautinger Mitglieder 
des ADFC zu Sprechern der neuen Ortsgruppe gewählt werden. 
Die 3 Sprecher sind: Hans-Georg Martin, Nadine Pettkuss und Sebastian Fuchsberger. 
Der Grund für die Gründung einer formalen Ortsgruppe war zum einen nach aussen zu 
signalisieren, dass für Radfahrerinteressen nun eine Organisationsstruktur vor Ort besteht. 
Zum anderen sind wir als Ortsgruppe anderen Gesprächspartnern (Gemeinde, Landkreis) 
gegenüber ein fester Ansprchpartner und nicht mehr nur Privatpersonen wie bisher. 
Wir hoffen auf eine erfolgreiche Phase für die Radfahrerinteressen in der Gemeinde 
Gauting.  
 
Dafür werden wir euch von Fall zu Fall um Unterstützung bitten. Wir verstehen uns zwar als 
gewählte Sprecher der Ortsgruppe. Das bedeutet aber nicht, dass mit der Wahl Alles an uns 
abgegeben wurde. Wir sind Alle ADFC und es kann nicht funktionieren, wenn man mit der 
Wahl alle Verantwortung überträgt, sich zurücklehnt und meint: „.. die machen das schon…“.  

 
      
Critical Mass-Aktion in Gauting 
 
Gut 40 Radfahrer haben sich am Abend des 30. Mai 2014 in Gauting zu einer ersten 
sogenannten Critical Mass Aktion getroffen. Critical Mass will verdeutlichen, dass 
Radverkehr als völlig normaler Bestandteil im Straßenverkehr zu verstehen ist und basiert 
auf der Grundlage von §27 StVO, wonach sich Gruppen ab 16 Radfahrer als sogenannter 
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geschlossener Verband, also in Zweierreihen wie ein einzelnes großes Fahrzeug bewegen 
dürfen. 
Interessant ist, dass diese Aktionsform, die erstmals in den 1990er Jahren in San Francisco 
praktiziert wurde, auch in Gauting funktioniert. Ausschließlich über stille Post wurde der 
Termin kommuniziert und dann gemeinsam und unhierarchisch eine Route festgelegt. Aus 
aktuellem Anlass verweilte die Gruppe längere Zeit im Bereich der Germeringer Straße, wo 
die aktuelle Tempo 30-Regelung bröckelt.  
Gleich beim ersten Anlauf kamen ausreichend viele Mitfahrer zusammen und zwar nicht nur, 
um miteinander zu radeln, sondern gleichzeitig auch, um den Weiterbestand der Tempo 30-
Regelung zu unterstützen. Diese Aktion fand ihr Echo auch in der Presse und ist als ein 
voller Erfolg zu bewerten. 
 
Während die erste derartige Aktion eine schöne und erfolgreiche Sache war, brachten wir 
am 27. Juni zur zweiten Auflage einer Critical Mass-Tour nicht die notwendigen 16 Radler 
zusammen, um im geschlossenen Verband fahren zu können. Wir wollten kundtun, dass 
eine sichere und ganzjährig taugliche Radverkehrsverbindung nach Neuried längst überfällig 
ist. Wir fuhren trotzdem, aber hintereinander. Wie erwartet machten wir dabei die Erfahrung, 
dass diese Strasse wegen ihres Ausbauzustandes und der geraden Streckenführung den 
Autoverkehr zum Schnellfahren verleitet und damit die Starsse denkbar ungeeignet für das 
Radfahren ist.  
 
Schade, hoffentlich war das nicht schon das Ende von Critical Mass in Gauting.  
Wir probieren es wieder am 25. Juli um 18:00 und treffen uns am Gautinger Bahnhof. 
Übrigens: jeweils der letzte Freitag im Monat ist Critical Mass-Tag weltweit.  

 

 

Termin bei der Bürgermeisterin 
 
Am 24. Juni stellten die Sprecher der neuen Ortsgruppe nicht nur sich selbst, sondern auch 
den ADFC bei der neuen Bürgermeisterin Frau Dr. Kössinger vor. Aus ihren Aussagen ist 
eine grundsätzlich positive Einstellung Radfahrerinteressen gegenüber zu entnehmen.  
Neben den generellen Vorstellungen des ADFC (mehr Gewicht für ein leistungsfähiges 
Alltagsradverkehrsnetz, Ausbau innerörtlicher Radverkehrsinfrastruktur wie Radwege, 
Abstellmöglichkeiten, etc.) präsentierten wir unsere aktuellen Hauptziele: 
 

1. eine radfahrergerechte Lösung zwischen Hauptplatz und Bahnhof, 
2. eine sichere und ganzjährig befahrbare Radwegeverbindung zwischen Gauting und 

Neuried. 
 
Nach Aussage von Frau Dr. Kössinger gab es zum Punkt 2 bereits Kontakte zwischen den 
beteiligten Bürgermeistern und Landräten (Gauting, Neuried, Lkr. STA und Lkr. M). Als 
wichtigsten Hinderungsgrund gab sie allerdings die hohen Kosten an (ca. 1 Mio). M. E. hat 
die Gemeinde Gauting davon allerdings den geringsten Teil aufzuwenden. Denn der größte 
Teil der Strecke liegt auf Neurieder/Münchner Gebiet, zudem sind die Fördermöglichkeiten 
für Radwege nicht unerheblich. 
 
Zur Verbindung Hauptplatz – Bahnhof machte sie uns wenig Hoffnung. Das Hauptargument 
sind die Parkplätze und die damit zusammenhängende Attraktivität des Standortes für den 
lokalen Einzelhandel. Doch muss man z.B. mit dem Auto zur Eisdiele? 
Wir bleiben dran. 
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Stadtradeln 2014 
 
Sicher habt ihr mitbekommen, dass aktuell wieder die Aktion Stadtradeln angelaufen ist. Im 
Zeitraum vom 29. Juni bis zum 19. Juli könnt ihr euch wie in den letzten Jahren einem Team 
anschließen und möglichst viele Kilometer sammeln. Ideal ist es, wenn damit tatsächlich 
Autokilometer durch Fahrradkilometer ersetzt werden können.  Wenn ihr euch noch keinem 
Team angeschlossen habt, dann könnt ihr euch gerne beim Team ADFC Ortsgruppe 
Gauting anhängen. 
Natürlich könnt ihr euch gerne bei einem anderen Team einklinken oder ein eigenes Team 
bilden. Unter   www.stadtradeln.de     könnt ihr euch registrieren. 
Bei Fragen zur Registrierung kann Hr. Struwe, der lokale Administrator,  Hilfe geben: 
mailto:gernot.struwe@gauting.de 
 
 
Der ADFC bietet im Rahmen der Aktion Stadtradeln eine Reihe von Tages- und 
Feierabendtouren an. Ich werde alle Touren selbst führen und hoffe auf zahlreiche 
Teilnahme. 

 
 
 

ADFC-Touren während des Stadtradel-Zeitraums: Abfahrt am Rathaus Gauting 
 
Mi, 2. Juli 18:30   „Zum Schuster nach Hochstadt“  30 km                    
Über Gilching, Wessling, Hochstadt, Unterbrunn 
 
Sa, 5. Juli 13:00   „Gemeinderadltour“  27 km                                 
Rundtour durch alle Ortsteile im Rahmen des Radl-Aktionstages  
 
Mi, 9. Juli 18:30   „Umwelt und Natur im oberen Mühltal“   20 km           
Naturkundlich orientierte Fahrrad-Exkursion 
 
So, 13. Juli 9:30   „4-Seen-Tour durch das 5-Seen-Land“     60 km    
Wesslinger See, Wörthsee, Ammersee, Pilsensee innerhalb einer Tour 
 
Mi, 16. Juli 18:30   „Zum Isartal und in die Waldwirtschaft“    35 km      
Der schönste Weg mit dem Rad Richtung München. 
  

http://www.stadtradeln.de/
mailto:gernot.struwe@gauting.de
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Radl-Aktionstag am 5. Juli 
 
Am Samstag, den 5. Juli findet auf dem Platz vor dem Rathaus wieder der Radl-Aktionstag 
statt.  
Er beginnt um 13:00 mit der Gemeinde-Radltour auf einer Route, die wir vom ADFC für die 
Gemeinde konzipiert haben. Sie führt vom Rathaus ausgehend durch sämtliche Ortsteile 
von Gauting und endet wieder vor dem Rathaus. Die Streckenlänge beträgt ca. 27 km, Start 
ist zwischen 13:00 und 13:15. 
Ab 15:00 ist große Radlversteigerung. Parallel zu den Veranstaltungen läuft der 
Biergartenbetrieb. Stände des ADFC, des VCD, eines Radlhändlers und der Schule der 
Phantasie bilden mit ihren Ständen den Rahmen. Ihr seid Alle herzlich eingeladen. 
 
An unserem ADFC-Stand werden wir u.a. eine Fahrradkodierung anbieten, eine von 
der Polizei dringend empfohlene Maßnahme zur Diebstahlsprävention. 
ADFC-Mitgliedern wird diese Aktion für 3.- € angeboten, Nichtmitgliedern für 5.-€.  
 
Uns wären Helfer beim Aufbau (ab 12:30), beim Abbau (ca. 17:00), aber auch 
zwischendurch sehr willkommen. Vielleicht habt ihr ein wenig Zeit. 
 
 
 
 
 
Zum Schluß des Rundbriefes weisen wir eich noch auf das Tourenangebot des ADFC-
Kreisverbandes hin. Ihr könnt die Touren jeweils auch in den lokalen Presseorganen unter 
den Hinweisen zum Wochenende oder im Veranstaltungskalender finden. 
 
In den grossen Ferien bietet sich eine mehrtägige Tour geradezu an. Im Alpenvorland gibt 
es eine Menge schöner Flecken mit dem Rad zu entdecken. 
 
Wir wünschen euch einen schönen Sommer und einen schönen Urlaub. 
Vielleicht sehen wir uns bei einer meiner Touren. 
Viele Grüße, 
 
Sebastian Fuchsberger               
 
sebastian.fuchsberger@adfc-starnberg.de 
 
Tel.  089/8505767  

mailto:sebastian.fuchsberger@adfc-starnberg.de

