
Für die schrittweise Umsetzung des Planungskonzepts 
wurde ein Umsetzungsfahrplan erarbeitet. Teilweise 
handelt es sich um relativ rasch vollziehbare Maßnah-
men, wie z.B. verkehrsrechtliche Anordnungen, teil-
weise ist aber auch erheblicher Aufwand notwendig, 
der entsprechende Vorbereitungen einschl. Grunder-
werb erfordert. Dies machte auch eine Prioritäten-
reihung notwendig, bei der sowohl die Akzeptanz als 
auch die Dauer des Planungs- und Abstimmungs-
prozesses sowie der Umfang der erforderlichen 
Investitionsmittel zu berücksichtigen waren. Damit 
verbunden war auch die Absicht, frühzeitig Erfolge bei 
der Umsetzung des Radverkehrskonzepts sichtbar wer-
den zu lassen. Abschließend wurde dem Gemeinderat 
ein 10-Punkte-Programm vorrangiger Maßnahmen zur 
Beschlussfassung vorgelegt.
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Der Konzeptplan unterscheidet zwischen Haupt- und 
Nebenwegen nach ihrem Verlauf entlang von Haupt-
verkehrsstraßen, im geschwindigkeitsreduzierten 
Straßennetz oder auf separaten Wegen abseits von 
Straßen, da sicheres Radfahren unmittelbar mit der 
Geschwindigkeit des Kfz-Verkehrs zusammenhängt. 
Die bestehenden überörtlichen Radfahrverbindungen 
„Via Julia“ (Römerstraße) und „Ammersee-Radweg“ 
wurden durch weitere „Themenwege“ für den Freizeit-
verkehr ergänzt (z.B. „Panoramaweg“ entlang des 
Steinbergs, „Seeweg“, der die Baggerseen anbindet 
und ein Weg zum Jexhof (Bauernhofmuseum) mit 
kulturellem Schwerpunkt.
Besondere Bedeutung kam der Ergänzung des Rad-
fahrnetzes und den Lückenschlüssen zu. Oft waren es 
relativ einfach realisierbare Maßnahmen wie verkehrs-
rechtliche Anordnungen oder die Beseitigung von 
Barrieren. An Querungspunkten wichtiger Radverkehrs-
verbindungen mit stark befahrenen Straßen wurden 
Querungshilfen vorgesehen um den Rad-(Fußgänger-) 
Verkehr an diesen kritischen Punkten zu sichern. Bei 
schwer zu bündelnden Querungsvorgängen, knappen 
Platzverhältnissen und hohen Radverkehrsanteilen auf 
der Fahrbahn war eine Erhöhung der Verkehrssicher-
heit nur über die Absenkung der Geschwindigkeiten zu 
erwarten.

2007 hat der Gilchinger Gemeindrat beschlossen, ein 
Radverkehrskonzept für das Gemeindegebiet erstellen 
zu lassen, das vom bestehenden Wegenetz ausgeht 
und Möglichkeiten aufzeigt, die im realistischen Rah-
men geeignet sind, die Situation für den Radverkehr zu 
verbessern. Die Erarbeitung des Konzepts wurde von 
einem interfraktionell besetzten Arbeitskreis begleitet. 
In Gilching existierten bereits gute Voraussetzungen für 
ein attraktives Radfahrnetz wie z.B. flächendeckende 
Tempo 30-Zonen in den Wohngebieten, Geschwindig-
keitsbeschränkungen auf einzelnen Straßenabschnitten, 
Geh- und Radwege in Grünanlagen und die Sicherung 
wichtiger Querungspunkte an den Hauptverkehrs-
straßen, sowie ein Bike&Ride-Angebot an den S-Bahn-
Haltepunkten.

Als übergeordnete Ziele wurden definiert:
1. Schaffung eines Angebots mit hohem “Animations-
wert“ zur Nutzung des Fahrrads um vor allem dem 
konkurrierenden Kfz-Verkehr entgegen zu wirken und
2. Erreichung eines möglichst hohen Maßes an 
Sicherheit für den Radverkehr unter Wahrung der 
Sicherheitserfordernisse der übrigen Verkehrsteilnehmer 
und der Aufenthaltsnutzungen im Straßenraum.

Fuß- und Radverkehr: Radverkehrskonzept Gilching www.stadt-land-verkehr.de
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