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Markt Dießen am Ammersee
z.Hd. Frau Bürgermeisterin Perzul
Marktplatz 1
86911 Dießen am Ammersee

Antrag der Freien Wähler Dießen zur Verbesserung der Radwegeverbindung zwischen Riederau
und St. Alban
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Marktgemeinderates,
der Ausbau des Radwegenetzes steht bei uns allen auf der Agenda und wird ein wesentliches Thema
der nächsten Jahre sein. Sicheres Radfahren auf ausgebauten Radwegen und das in einem
verzweigten Netz in und um die Marktgemeinde sind unser Ziel. Aus diesem Grund haben wir uns
intensiv mit möglichen Wegeführungen befasst und möchten Ihnen mit diesem Antrag bereits einen
Vorschlag für einen geeigneten und erforderlichen Radweg präsentieren.
Der Radweg verläuft zwischen Riederau und St. Alban und ermöglicht eine Wegeverbindung
oberhalb des Seewegs. Beginnend an der Brücke Buchenweg Riederau soll das bereits als Weg
benutzte Wiesenstück ausgebaut werden, um an den bereits ausgebauten Feldweg nach Bierdorf
aufzuschließen.

Dann von Bierdorf entlang der bereits vorhandenen geteerten Straße, über ein kleines ebenfalls
vorhandenes Stück ausgebautem Feldweg über eine im Kataster eingezeichnete Trasse bis in den
Lachen-Gassenacker.

Das letzte Stück verläuft dann wieder über einen bereits vorhandenen Pfad über eine ebenfalls im
Kataster als gmdl. Wegefläche eingezeichnetes Stück, bis zur Dießener Straße. Hier wäre dann eine
Querung auf den vorhandenen Radweg entlang der Dießener Straße wünschenswert.

Der gesamte Streckenverlauf könnte dann wie folgt aussehen.

Mit diesem Radweg hätte die Gemeinde die Möglichkeit kostengünstig eine Radwegeverbindung von
Riederau nach St. Alban und von dort weiter (respektive in die andere Richtung) zu schaffen.
Natürlich ist uns bewusst, dass es hier Verhandlungen mit Grundstückseigentümern bedarf und die
Verkehrssicherungspflicht gewährleistet sein muss. All dies lässt sich aber mit einem überschaubaren
Aufwand machen und hätte für viele Marktbewohner einen erheblichen Mehrwert.
Vorschlag zum Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis. Die Verwaltung wir beauftragt eine
passende Wegeführung zu ermitteln und die Kosten hierfür zu eruieren. Frau Bürgermeisterin Perzul
wird ermächtigt mit den Eigentümern Verhandlungen über die notwendigen Grundstücke zu führen.
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