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Was haben Corona und die Linie 5 gemeinsam? 

Als stereotype Antwort auf alle Fragen zur Radverkehrsinfrastruktur um den Hauptbahnhof  
heißt es aus der Verwaltung: Warten auf die Linie 5. 

Belastbare Argumente gegen eine umgehende Sanierung der unhaltbaren Zustände in der Pferseer Straße  
gibt es allerdings keine  

 
Es ist nahezu auszuschließen, dass sich städtische Verkehrsplaner 

oder gar verantwortliche Entscheider jemals in die Pferseer Straße begaben, 
um sich über die die haarsträubenden Verkehrsverhältnisse höchstpersön-
lich ins Bild zu setzen. Insbesondere wenn dort morgens Berufs- und Schü-
lerverkehr aufeinander prallen und um jeden Zentimeter Raum gerungen 
wird. So ist es alles andere als verwunderlich, dass die Pferseer Straße 
längst als Unfallschwerpunkt in der offiziellen Unfallstatistik geführt wird. 

Aber jegliche Forderung der Radfahrer auf eine sichere Verkehrsfüh-
rung auch für Verkehrsteilnehmer, die nicht in hermetisch gesicherten Fahr-
gastzellen unterwegs sind, prallen bisher an der Verwaltung ab. Mittlerweile 
scheint sich die Verwaltung immerhin auf eine Sprachregelung verständigt 
zu haben. Denn ähnlich wie jedes verschleppte Handeln mit dem grassie-
renden Virus begründet wird, schallt den Radlern stereotyp entgegen, dass 
verkehrssichernde Maßnahmen erst einer Entscheidung zur Trassenführung 
der Linie 5 bedürfen.  

„Für uns ist das eine mehr als faule Ausrede. Denn weder eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 oder die Abmarkierung von Rad-
streifen in der Pferseer Straße bedeuten eine unveränderliche oder nur mit 
unverhältnismäßigem Aufwand reversible Maßnahme, die nicht an jedwede 
Trassenplanung der Linie 5 angepasst werden könnten,“ betont der Spre-
cher der BÜRGERAKTION PFERSEE, Dietmar Egger. „Für uns ist daher 
völlig unverständlich, warum nicht wenigstens das Parkverbot in der Pfer-
seer Straße auf die Hochfrequenzphasen ausgedehnt wird und weiterhin der 
ruhende Verkehr gegenüber der Schulwegsicherheit priorisiert wird.“ 

Für die BÜRGERAKTION ist außerdem weder ersichtlich, weshalb 
das Planfeststellungsverfahren für die Linie 5 von den Stadtwerken weiterhin 
verschleppt wird, noch warum unser Stadtrat sich das bieten lässt und un-
terwürfig mit diesem Verfahren auch noch Projekte wie den Bahnhofsvor-
platz West samt Fahrradparkhäusern verknüpft. „Der erste Planabschnitt 
vom Hauptbahnhof bis zur Bgm.-Ackermann-Straße berührt Knackpunkte, 
wie die sträflich unterschätzte Kreuzung mit der B 17, doch überhaupt nicht. 
Alternativ wäre sogar möglich die bereits existierende Planfeststellung zwi-
schen Luitpoldbrücke und westlichem Bahnhofszugang lediglich anzupas-
sen, um wenigstens die Linie 3, nicht nur nach Königsbrunn, sondern auch 
in die nagelneue Haltestelle unter dem Hauptbahnhof zu führen. Und da der 
Westzugang zum Bahnhof wohl in jedem Fall ermöglicht werden soll, sind 
die Verlängerung der Fahrradstraße in Pfersee über die Schießstättenstraße 
sowie die Errichtung eines Kreisverkehres an der Kreuzung mit der Perz-
heimstraße – übrigens ein Vorschlag des Baureferenten, um eine vollbeam-
pelte Kreuzung zu vermeiden – völlig unabhängig von der Linie 5 zu sehen. 
Sie sind vielmehr für einen Lückenschluss der Radhauptachse von Stadt-
bergen bis Hochzoll längst überfällig.“  
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Radler griffen Anregung des Baureferenten auf und errichten am 22.10.20 Pop-Up-Kreisverkehr auf der Kreuzung 
von Perzheim-/Schießstätten- und Stadionstraße 

 


