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1. Wo findet in Erding einkaufen statt? 

- Bestandsanalyse: Autostadt

Verkehrspolitisches Ziel der Stadt Erding ist eine deutliche Reduzierung des Pkw-Verkehrs. Dies wird 
aber nur möglich sein, wenn Alternativen zum Gebrauch des eignen Pkw attraktiver werden, um pünktlich,
zumindest in einer angemessenen Zeit von Ort A nach B zu kommen

a) zur Arbeit

b) zu Freizeitaktivitäten

c) für den täglichen Einkauf

Eine kleine Analyse: 

Mit dem Gewerbe- bzw. 

Einkaufsgebiet im Erdinger 

Westen entstand seit den 

1980er-Jahren das mit Abstand 

größte im Stadtgebiet. 

Dieses liegt zwischen REWE im

Norden und MediaMarkt im 

Süden in ca. 1,5 km Entfernung

zur Stadtmitte in identischer 

Größe der Innenstadt – auch 

auffallend parallel zu ihr.

Beide Teile bilden in ihren 

unterschiedlichen Qualitäten 

Einkaufs- und Aufenthaltsstadt. 



Während in der Stadtmitte als attraktiver Ort des Aufenthalts weitgehende Autofreiheit zum Ziel gesetzt 

wurde, sollte es auch in der Einkaufsstadt im Westen zumindest um eine Reduzierung des Pkw-Verkehrs 

gehen. immerhin hat die Notwendigkeit von Pkw-Verkehr auch in den Stadtteilen mit der Funktion des 

Einkaufens zu tun. 



Einkaufsstadt = Autostadt

Aktuell zeigt der gesamte Bereich der Einkaufsstadt mit all seinen Zuwegen, dass in den 80ern bis weit 

über die Jahrtausendwende fast nur ans Auto gedacht wurde. Die Weststadt mit den ca. 30 größeren und 

kleineren Läden, Supermärkte, Boutiquen ... für den notwendigen Bedarf an Lebensmittel, Haushalt und 

Technik …, der ca. 3.000 Parkplätze dazwischen wurde als reine Autostadt konzipiert, und ist 

entsprechend beinahe nur per Pkw erreichbar. Hier wo sich auch die Versieglung von Flächen am 

deutlichsten zeigt, ließen sich immerhin auch Fragen der Doppelnutzung in Form von Überdachung mit 

Photovoltaikmodulen stellen, um künftig neben dem Einkauf das CO2-freie Tanken auch weitgehend 

verlustfrei zu ermöglichen. 

Dass bei der Errichtung erster Ladestationen bisher e-Bikes und e-Lastenräder vergessen

wurden, hat dann auch wieder mit der Autostadt zu tun - sichtbar auch an den wenigen 

Quadratmetern für Radabstellplätzen. Wer soll die auch benutzen?

Oder: Könnte sich daran etwas ändern?



Mit Fahrrad, Lastenrad oder zu Fuß zum Einkaufen 

vom Ist- zum Kann-Zustand

Sabine B. mahnte in der letzten Bürgerversammlung im Oktober 2022 die Problematik an, selbst 
vom nur wenige 100 m entfernten Stadtteil Klettham gefahrlos per Rad ins Gewerbegebiet West 
zu kommen. „Deshalb fahr ich mit dem Auto“, meinte sie, und OB Gotz gestand ein „dass diese 
Problematik einst niemand im Stadtrat bedacht habe, dass man bei künftigen Bebauungsplänen 
für Fuß- und Radwege in besserer Qualität sorgen wolle“. 

Doch auch wenn bei künftigen Planungen etwa im neuen Fliegerhorst-Stadtteil inzwischen auch an Fuß- 

und Radwege gedacht wird, so bleibt für viele Erdinger, vor allem den Stadtteilen Klettham und der 

Parksiedlung doch auch weiterhin das Einkaufsgebiet West der wesentlichste Ort für Einkäufe. 

Entsprechend gilt es von Seiten der Stadt auch hier weiterhin über entsprechende Lösungen 

nachzudenken. Die Frage, wie sich dieser Ort besser per Fahrrad und zu Fuß erschließen lässt – wo der 

Trend ohnehin auch weiter zum eBike und Lastenrad geht, Erding den 2022 erhaltenen Titel einer 

„Radlstadt“ auch verdienen möchte, siehe:

OB Gotz in der Ausgabe 1/2022 von „Erding begeistert“:

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

die offizielle Aufnahme der Stadt Erding in die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in 

Bayern e.V. (AGFK) markiert eine Wende, und zwar eine anspruchsvolle: Wer glaubt, unsere Kommune 

werde sich jetzt zurücklehnen, nachdem praktisch alle baulichen Maßnahmen wie Markierungen, 

Schutzstreifen oder Fahrradstraßen vorgenommen wurden, der irrt.

Im nächsten Schritt muss es nun darum gehen, den „modal split“ nachhaltig zu verändern, also die 

Dominanz des motorisierten Verkehrs zugunsten umweltfreundlicher Alternativen wie eben dem 

Radfahren abzubauen. Die Mitgliedschaft in der AGFK kann uns dazu wichtige fachliche Impulse liefern 

und kommt genau zum richtigen Zeitpunkt.

Meiner festen Überzeugung nach hat der Anspruch, umweltfreundliche Verkehrsformen zu fördern, 

zwangsläufig Folgen bis zur Bauleitplanung für die einzelnen Stadtteile. Erhalten Fußgänger und 

Radfahrer konsequenten Vorrang im Straßenverkehr, zieht das eine Reihe von Fragen nach sich:

Wo müssen Pkw in Zukunft abgestellt werden? Wie werden Lieferverkehr oder Umzüge sichergestellt? 

Wie und wo kaufen Menschen künftig ein?

Denn der Einkauf ohne Auto ist nur mit möglichst wohnortnaher Versorgung und dementsprechend 

kurzen Wegen möglich. 

(siehe  https://www.erding.de/fileadmin/user_upload/pdf/Sonstige/eb_0122_radlstadt-web.pdf)

https://www.erding.de/fileadmin/user_upload/pdf/Sonstige/eb_0122_radlstadt-web.pdf


1. Vom Ist- zum Kannzustand, per Rad und zu Fuß 

- 5 Vorschläge

EINS. Lastenrad fürs Quartier Klettham-Nord

Gerade im Quartier Klettham-Nord könnte sowohl aufgrund direkter Nachbarschaft zur 

Einkaufsstadt West, aber auch im aktuellen Rahmen der geförderten Quartiers-

entwicklung eine erste Radlstation inkl. Lastenfahrrad etabliert werden; wo die 

Anschaffung von Lastenrädern derzeit ohnehin mit 30% von der Stadt gefördert wird. 

Lastenräder könnten in der neu zu gestaltenden Quartiersmitte an der Friedrichstraße 

damit jedem Bewohner des Stadtteils zur Verfügung gestellt werden. 

… als Teil eines Netzes von Leihrädern?

Klettham-Nord könnte damit auch der erste Schritt für den Aufbau eines Netzes von 

Verleihradstationen in Erdings Stadtteilen werden; so wie dieses System bereits seit Jahren in 

und um München, und bis Ismaning, Garching und Poing funktioniert, wo aktuell bereits ca. 

4.500 in Silber und Blau lackierte Fahrräder Teil der MVG-Radstationen sind; der Mietradservice 

so simpel wie Radfahren sein soll; wo es heißt: „Einfach die App MVGO herunterladen, 

anmelden, ein Rad finden und los geht’s ... In der App sehen Sie auf einen Blick, wo ein Rad in 

Ihrer Nähe verfügbar ist“.

HaJo Leisten (ADFC): „Was Lasten- bzw. Sonderräder angeht, stehe ich mit der Radfahrschule 

gerne zur Verfügung“, und: „ich habe Dein

Gedankengut mit unserem Vorstand besprochen.

Deine Vorschläge sind die richtigen Schritte,

letztlich entscheiden wie so oft andere. Deshalb

würden wir - sollten wir an entsprechender Stelle

um eine Einschätzung gebeten werden - Dein

Projekt vollumfänglich unterstützen“

ZWEI. deutliches Kennzeichnen der Wege

Insgesamt sollten vier Fuß- und Radwege zwischen

Klettham und Parksiedlung zur Einkaufsstadt West

einheitlich (in roter Farbe) deutlich als Fuß-/Radweg

gekennzeichnet werden. 

Von Nord nach Süd: 

 1) am Kreisel Rennweg

 2) am Kreisel zum Lidl

 3) am Kreisl zum Norma

4) der Kreuzung nördl. Parksiedlung 
(wichtig, dass in den kommenden Jahren der

Stadtteil „Erdbeerfeld“ hinzukommt!)

5) Hinweise von Herbert Maier zur StVO

siehe Punkt 3 „Details, weitere Ideen ...“



DREI. Fussgängerfreundliche Ampelschaltungen statt „Bettelampeln“

Obwohl OB Gotz „Vorrang für Fußgänger“ fordert,

wurden erst vor wenigen Jahren an der Anton-

Bruckner-Str. eine Reihe sog. „Bettelampeln“

installiert, die nur dann grün anzeigen, wenn

Fußgänger und Radfahrer die Grünphase über einen

Knopf anfordern - selbst wenn der Querverkehr

halten muss. Diese Maßnahme gilt nicht im Sinne

von Fußgängern sondern im Sinne einer

autogerechten Stadt als Leitbild der 1970er-Jahre. Mit moderner Verkehrspolitik, Klimaschutzzielen und 

einer Verkehrswende sind Bettelampeln nicht vereinbar.

Dominik R.: „absolut wichtig. oft werden Ampeln für Fußgänger garnicht mehr automatisch grün. man 

wartet immer.“ 

Herbert Maier: Dass man per Tastendruck anfordern kann sollte beibehalten werden, dennoch sollten die 

Fußgänger/Radfahrer immer "GRÜN" erhalten, wenn es die Autos bekommen.

VIER. Verkürzen der Wege  

Eine Wegverkürzung (!) wäre im südöstlichen Bereich des Gewerbegebiets möglich; 

allerdings ...

Nur Fiction Erdbeerfeld? Wegverkürzung nicht nur vom neuen Stadtteil



Ein Durchgang
zwischen Hagebau-
und MediaMarkt
würde den Fußweg
um ca. 300 m
verkürzen

Hier existiert eine ca. 30 m lange ca. 3 m breite Fußgängerpassage, die

aktuell als Zuweg zu einem Kunden-WC genutzt wird!

Diese Passage könnte weiter zur Dachauer Str. hin geführt werden. Dazu notwendig wäre lediglich eine 

Durchgängigkeit, so wie sie recht ähnlich grademal 280 m von dieser Stelle entfernt von der Dachauer 

Str. zur Parksiedlung existiert – als 1,80 m breiter Durchgang durch eine Betonwand. 

Zu beachten ist allerdings ...

dass hinter Hagebau- und MediaMarkt, zumindest zu bestimmten Zeiten Zulieferverkehr stattfindet.  

Vorsichtsmaßnahmen könnten sein: Passage farblich markieren; Kreuzungspunkt mit sog. Wegsperren; 

Warnhinweise. Zulieferverkehr hier per Schwellen in Schrittgeschwindigkeit, …

Wegsperren finden sich sehr ähnlich knapp

300 m entfernt an der Dachauer Str. zur 

Parksiedlung. Auch die Dachauer Str. sollte

niemand blind überqueren. Vollkommen ohne

Eigenverantwortung und Restrisiko wird unser

Leben nicht funktionieren.

→ 



Aufwand der Änderung:

1) Zu entfernen wäre ein Zaunelement

2) Anzufertigen wären wenige Meter Zuweg inkl. Beachtung des Höhenunterschieds von ca. 1 m 

zwischen der existierenden Fußgängerpassage und dem Fuß- und Radweg parallel der Dachauer Str.; 

Fahrradfahrer haben auch wegen des Höhenunterschieds abzusteigen

3) Kenntlichmachung der Verbindung. Die Zuliefererstraße soll lediglich für den Zweck des Passierens 

nutzbar sein. (Diese ist auch aktuell vom Einkaufsbereich nicht abgesperrt)

dieser Durchstich wurde bisher abgelehnt, weil ...

Sowohl Herbert Maier, Fraktionssprecher der Erdinger Grünen wie auch der ADFC hatte einen solchen 

Durchstich zwischen Hagebau- und MediaMarkt von Dachauer Str.: „schon mehrfach gefordert“, 

blitzten aufgrund der Begründung der Anlieferung aber ab.

Die Alternativen sind aber weit schlechter

Die aktuelle Situation schließt dieses Problem nicht aus; im Gegenteil ist es für Fußgänger und Radfahrer,

die derzeit von der Parksiedlung und Klettham-Süd über die Dachauer Str. ins Einkaufsgebiet gelangen 

wollen, nicht nur viel umständlicher, sondern auch gefährlicher; denn dieser Weg führt 200 m weiter in 

Richtung Aufkirchen bis zum nächsten Kreisel rechts um den Zaun herum, wo sie erst durch eine 

ausschließlich für Autos konzipierte Einfahrt ohne Fuß- und Fahrradmarkierung zwischen ein- und 

ausfahrenden sowie geparkten Autos inkl. Anlieferverkehr hindurch ins Gewerbegebiet gelangen (siehe 

Bild) 

Den Durchgang zwischen Hagebau- und MediaMarkt für Fußgänger aufgrund nur sehr geringen 

Anlieferverkehrs nicht zu öffnen erscheint also wenig logisch – natürlich auch nicht zeitgemäß; weder 

bürger- noch verkehrsfreundlich, noch ökologisch, etwa im Sinne aktuellster von Kommunen zu 

schaffenden CO2-Ziele!

Eine entsprechende Umsetzung sollte auch mit den Eigentümern bzw. Verantwortlichen des 

Gewerbegebiets gemeinsam überlegt werden. Dies könnte auch bzgl. Überdachung der Parkplätze mit 

Photovoltaikelementen geschehen; um hier zur Finanzierung die Gründung von Energie-

genossenschaften zu ermöglichen.



FÜNF. Photovoltaik auf Parkplätzen 

- auch zum direkten e-Tanken für Auto wie eBike während des Einkaufens!

Die Idee der Doppelnutzung ohnehin versiegelter Parkplätze im Gewerbegebiet Erding-West per 

Überdachung mit PV-Modulen – um darunter ePkw‘s, aber auch eBikes und eLastenräder während des 

Einkaufs ohne großen Leitungsausbau weitgehend verlustfrei auftanken zu können besprach ich seit Jan.

2021 u.a. mit Michael Mittermayer, dem Betreiber des MSZ-Solarparks in Niederding; erfuhr bis Okt. 2022

auch von der grundsätzlichen Bereitschaft diverser Zuständiger (Eigentümer und Hausmeister) im 

Einkaufsgebiet West.

→ Platz für Ladestationen gesucht! - In ohnehin versiegelten Pkw-Stellplätzen der 
Gewerbegebiete steht dieser reichlich zur Verfügung!

Laut Artikel in der SZ vom 7.12.2022 „Münchner Start-up elektrisiert Europas Autofahrer“ ist wesentliches 

Kaufhemmnis für eAutos die immer noch zu geringe Zahl von Ladesäulen; wobei u.a. auch Kommunen 

und Parkplatzbetreiber als Kooperationspartner gesucht werden. 

Die Stadt Erding könnte über die Stadtwerke zur Finanzierung auch die Gründung einer 
Energiegenossenschaft ins Leben rufen – um Bürger bzgl. energiepolitschen Engagements 

einbeziehen!

aktueller Stand öffentlicher Ladestationen für eBikes (Quelle: bike-energy.com vom 7.2.2023)

Vorbild Österreich 

Lkr.ED: bisher Null ->

Ausnahme: öffentliche

Ladestation in Landshut-

Ergolding



SECHS. Jenseits des Einkaufens

- Verlängerung des Radschnellwegs München–Markt Schwaben bis Erding

Auf meine Nachfrage vom Markt Schwabener Rathaus im Feb. 2021 erhielt ich folgende Antwort:

„Analog der Diskussion in Erding, ist die Marktgemeinde Markt Schwaben sehr daran interessiert, eine 
Erweiterung des bestehenden Radwegenetzes im Rahmen einer insgesamt notwendigen Verkehrswende
anzustoßen und den Radverkehr regional und überregional in den kommenden Jahren weiter zu stärken.
In diesem Zusammenhang ist auch das Engagement des Marktes Markt Schwaben für die Realisierung 
einer radialen Radschnellverbindung München – Kirchheim – Poing - Markt Schwaben zu sehen, für die 
Ende vergangenen Jahres eine vertiefte Machbarkeitsstudie gemeinsam mit den Anliegerkommunen 
unter der Schirmherrschaft des Planungsreferats der Landeshauptstadt München abgeschlossen werden 
konnte ... 
Eine Anbindung über einen Radweg in Richtung Erding ist von Seiten Markt Schwabens dahingehend 
angedacht, einen neuen fahrbahnbegleitenden Fahrradweg von Markt Schwaben entlang der 
ST2080/Erdinger Str. in Richtung Ottenhofen zu errichten.
Dieser geplante Radweg bis an die Landkreisgrenze und dann weiter nach Ottenhofen ist Teil des 
Radwegeprogramms 2030 des Landkreises Ebersberg.
Mit besten Grüßen aus Markt Schwaben
Peter Ziegler
Stabsstelle Datenschutz, Verkehr und Breitbandausbau

Mein Antrag vom März 2021 nach

Verlängerung des von München bis

Markt Schwaben geplanten

Radschnellweges bis Erding → 

erhielt in der Stadtratssitzung im Feb.

2022 von OB Gotz grundsätzlich

grünes Licht.

Demnach gilt es von Altenerding-Süd

aus eine optimale Anbindung bis

Ottenhofen bzw. zum M.Schwabener

Bahnhof zu finden. 

Mit der "Langen Feldstr." existiert

bereits ein erster Teil eines asphal-

tierten Fahrradwegs bis Höhe St.

Kolomann/Niederwörth; also ca. 30%

der Strecke bis Ottenhofen (gelbe 

Linie im nördl. Teil der Karte), wobei

von Altenerding ausgewiesene

Routen sowohl zur Stadtmitte wie zur

Therme eingerichtet werden könnten

– inkl. Ladestationen für eBikes in

Verbund mit dem Leihrädersystem in

München. 

Wichtig die Einbeziehung  der

Umlandgemeinden bzgl. zu

schaffender Strukturen (FNP ...),

oder der Interessensgemeinschaften

wie den ADFC.



 

Infrastruktur

Neben Ladestationen für eBikes könnte z.B. das Aufstellen von Automaten mit Fahrrad Schläuchen

(rechts in Freising-Weihenstephan) Sinn machen

   <->



3. Details, weitere Ideen, Dank an Unterstützer, eigner Kontext und 
Projekte 

Bereits lange vor Beginn dieser Arbeit hatte ich mich für die Thematik der Verkehr und 

Verkehrsvermeidung engagiert; hatte selbst Projekte umgesetzt, siehe „eigne Initiativen“. 

Die in dieser Arbeit vorgestellten Überlegungen zum Thema „Einkaufen ohne Auto“ (Dez. 2022 -  Feb. 

2023) könnten ins → Mobilitägsentwicklungskonzept (MEK) der Stadt Erding aufgenommen werden. 

Vielen Dank dem ADFC Erding und HaJo Leisten bzgl. des Angebots mit der Radfahrschule für die 

Bedienung von Lasten- bzw. Sonderräder“; auch dafür, die Vorschläge mit dem Vorstand besprochen und

hier unterstützen zu wollen.

Vielen Dank dem Stadtratskollegen Herbert Maier (Grüne) für seine Erfahrungen etwa zur Passage 

zwischen Hagebau- und MediaMarkt, ohne dessen Leihrad ich manch nicht ungefährlichen Fahrt in die 

Einkaufsstadt West kaum hätte durchführen können.

Maier bzgl. Anhänger als Lastenräder-Alternative: Beim Einkauf per Rad wären nebst Lasten-rädern 

auch Anhänger zu berücksichtigen; die sind deutlich günstiger; können sperrigere aber nicht so schwere 

Dinge transportieren. Lastenräder wie Anhänger benötigen zusätzlichen Platz. 

Maier bzgl. Kreisel: „hier sollte einheitlich innerorts die StVO umgesetzt werden und kreisende Radfahrer

die Vorfahrt vor ein/ausfahrenden Fahrzeugen erhalten (Verwaltungsvorschrift StVO):

Der Fahrradverkehr ist entweder wie der Kraftfahrzeugverkehr auf der Kreisfahrbahn zu führen oder auf 

einem baulich angelegten Radweg (Zeichen 237, 240, 241). Ist dieser baulich angelegte Radweg eng an 

der Kreisfahrbahn geführt (Absatzmaß max. 4-5 m), so sind in den Zufahrten die Zeichen 215 

(Kreisverkehr) und 205 (Vorfahrt gewähren) vor der Radfahrerfurt anzuordnen. Ist der baulich angelegte 

Radweg von der Kreisfahrbahn abgesetzt oder liegt der Kreisverkehr außerhalb bebauter Gebiete, ist für 

den Radverkehr Zeichen 205 anzuordnen.

Weitere Tipps rund um Rad, Bus und Innenstadt:

Martin B. aus Bockhorn sorgt sich über eine extreme Zunahme des Pkw-Verkehrs auf ehemals ruhigen 

Wegen zwischen Bockhorn und Emling: 

„Die Frequenzen des Autoverkehrs haben sich im Vergleich von vor 6,5 Jahren erhöht, von den 

Geschwindigkeiten ganz zu schweigen. Sowohl für Fußgänger als auch Radfahrer inzwischen eine 

gefährliche Strecke, da die Fahrbahn zu eng und teilweise zu unübersichtlich ist.“

Petra H. hatte sich aufgrund Staus bei der Ticketausgabe in Stadtbussen die Einführung einer 

Bürgerpauschale überlegt:

„Als ich zuletzt Bus fahren wollte, war der Fahrer wegen der Tickets völlig überfordert, und es kam wegen

des Ticket-Verkaufs zum Stau. Ich hab dann mit einem anderen Busfahrer gesprochen, der meinte dass 

eine Bürgerpauschale für Erdinger sinnvoll wäre, um das Busfahren dafür gratis anzubieten. In 

Manchester würde das so gemacht, mit dem Hintergrund die Innenstadt möglichst autofrei zu machen, 

meinte der.“ 

Michael S. fordert auch in der Innenstadt günstige Einkaufsmöglichkeiten, hofft auf eine baldige 

Realisierung im MayrWirt-Gelände inkl. sozialer Einrichtungen, und weil gerade hinsichtlich neu 

entstandenem Wohnraums für Senioren wenige 100 m weiter in Richtung Süden, weil „Es nicht sein 

kann, dass im Stadtkern nur ein einziges Lebensmittelgeschäft vorhanden ist. D.h. dass ältere oder 

gebrechliche Personen immer darauf angewiesen sind in eines der Gewerbegebiete zu kommen“; 

außerdem „sehe ich Bedarf im Bereich Postfeld/Fliegerhorst/neuer Bahnhof.“



aktueller Stand zum Verleihrad-Ausbau der MVG Rad | Münchner Verkehrsgesellschaft 
mbH München:

Im Frühling 2023 werden Ergebnisse der Potenzialanalyse zur Entwicklung in München erwartet. Diese 
könnten auch den möglichen Ausbau des Radverleihsystems bis Erding betreffen. 
Hier die Antwort der MVG auf meine Nachfrage: 
„vielen Dank für Ihr Interesse am MVG Rad und Ihre diesbezügliche Anfrage.
Da die Verträge mit unserem mit dem Betrieb beauftragten Dienstleister sowie mit der LHM im Jahr 2025 
enden, kann ich Ihnen aktuell keine Zusagen für den von Ihnen benannten Zeithorizont geben. 
Ich kann Ihnen aber berichten, dass wir, die MVG, gemeinsam mit dem Mobilitätsreferat der LH München 
einen Prozess abgestimmt haben, der einen Anschluss mit einem attraktiven, modernen und effizienten 
Bike-Sharing Angebot an die im Jahr 2025 auslaufenden Verträge mit dem Betreiber vorsieht. Hierzu 
gehört zunächst eine Grundsatzuntersuchung, die Bestand und Best-Practice-Beispiele zu 
Fahrradvermietsystemen analysiert, Potenziale für die Zukunft quantifiziert und günstige Szenarien zum 
weiteren Vorgehen vorschlägt. Dabei wird auch der juristische Rahmen untersucht, um 
Handlungsempfehlungen rechtssicher zu machen. Das Münchner Umland wird in dem Auftrag mit 
untersucht, mit dem Ziel, weiterhin ein kohärentes regionales Bike-Sharing-System in der Region 
München anbieten zu können. Die Untersuchung wird vom MVV koordiniert.
Ein Finanzierungsentscheid zu einem künftigen regionalen kommunalen Fahrradvermietsystem ist im 
Jahr 2023 vorgesehen, um möglichst bereits Ende 2023 ein neues kommunales Mietradsystem 
ausschreiben zu können. 
Die Endergebnisse der Potenzialanalyse liegen voraussichtlich im Frühling 2023 vor. 
Für die verbleibende Zeitspanne bis 2025 sind auf Stadtgebiet München Verbesserungen bei MVG Rad 
geplant, die sich ohne zusätzliche Finanzmittel realisieren lassen. Hierzu gehört etwa der Aufbau von 20 
MVG Radstationen im Rahmen der Installation von Mobilitätspunkten, mit Schwerpunkt in den 
Stadtrandbezirken.
Für Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Florian Zimmermann
SWM – Wir fahren für die MVG, Ressort Mobilität

eigne Initiativen bzgl. alternativen Energien, Verkehr und Verkehrsvermeidung

Eins. Eine meiner

Semesterarbeiten

(Architekturstudium 1993-98)

an der „alten Mühle in Bad

Doberan“ (1996) sowie

meine geplante Diplomarbeit

„Ökohaus im Mühlenteich“

im Architekturstudium hatte

Photovoltaik (PV) zum

Thema.

→ Photovoltaik auf
Parkplätzen

Die Idee der Doppelnut-

zung ohnehin versiegelter

Parkplätze im Gewerbe-

gebiet Erding-West per

Überdachung mit PV-

Modulen, um darunter

ePkw‘s, aber auch eBikes

und eLastenräder während



des Einkaufs ohne großen Leitungsausbau weitgehend verlustfrei auftanken zu können besprach ich u.a. 

mit Michael Mittermayer, Betreiber des MSZ-Solarparks in Niederding. Im Okt. 2022 erfuhr ich auch von 

der grundsätzlichen Bereitschaft diverser Zuständiger (Eigentümer und Hausmeister) im Einkaufsgebiet 

West.

Zwei.  Parallel zum Architektur-

studium entwarf ich das Konzept

einer Pendler-Mitfahrzentrale für

Kommunen, welches als karten-

basierte online-Dienstleistung unter

dem Namen MiFaZ ab 2004 in

Puchheim, Ottobrunn, Unterhaching

und Garching eingesetzt wurde; die

Zahl teilnehmender Kommunen bis

2010 auf ca. 1.000, anwuchs;

darunter die Landeshauptstadt

München, die Metropolregion

Nürnberg, Regensburg, … - oder

rechts, siehe Bericht in der

Moosburger Zeitung -> 

2009 nahm die MiFaZ auch am

ersten Umweltpreis der Stadt Erding

teil – leider erhielt ich hier bis dato

nie eine Antwort.

Motiv des Konzepts war und ist es,

per Fahrgemeinschaften den

Verkehr gerade in der staugefähr-

deten Rushhour zu reduzieren –

nebenbei auch Spritkosten zu teilen

und Begegnung zu ermöglichen.

Bis heute gilt: jedes Auto weniger

auf den Straßen, je weniger Stop

and Go, Spritverbrauch, Abgase,

Reifenabrieb, sowie ähnlich wie

beim Carsharing weniger notwendige Pkw-

Stellplätze. Deshalb sollte weiterhin auch für

Fahrgemeinschaften geworben werden. 

Drei.  Förderung und Ausbau des MVV

Auch die Förderung von Bus und Bahn müssen

eine wichtigere Rolle spielen. Rechts beim

Verschenken eines von zehn 9€-Monatstickets

im Sommer 2022. →

elektr. Busfahrplan in Landshut. →

Aktuell wird in Deutschland klimaschädlicher

Verkehr mit 30 Mrd. € subventioniert!



Vier.  Zebrastreifen über die Münchner Str. auf Höhe Am
Herzoggraben ->

Mein Antrag vom Juni 2020 blieb bisher leider ohne Antwort.

Fünf.  Kommunale Mitsprache der Lkr. ED und FS bzgl. FMG
durch Erwerb von Anteilen

Zumindest als Überlegung sollte die Frage gestellt werden: Wie

viel ist den Kommunen inkl. ihrer Bürger mehr Mitsprache bzgl.

einer 3. Bahn sowie Verkehrsangelegenheiten, Lärm, Abgasen,

Bahnanbindungen, die Bedingungen der Beschäftigten, ... wert? 

Zu erinnern ist an den Bürgerentscheid am 17. Juni 2012, als 54,3% der Wahlbeteiligten Münchner  

gegen den Bau einer 3. Start- und Landebahn votierten – womit die 3. Bahn verhindert wurde. 

Die Münchner konnten dies im Unterschied zu den viel direkter Betroffenen Menschen in den Landkreisen

Erding und Freising tun, weil der Stadt München 23% der Anteile an der Flughafen München GmbH 

gehören. 

Wäre es hier nicht sinnvoll, könnten auch die direkt betroffenen, also die Menschen vor Ort inkl. der 

kommunalen Politik (Kreistage in ED, FS) in diese demokratische Mitsprache einbezogen werden?

Entsprechend wäre es zumindest eine Überlegung wert, beide Landkreise könnten die Stadt München 

zum Vorbild nehmen, um ebenfalls einen gewissen Anteil an der FMG zu erwerben. Letztendlich handelt 

es sich um ein Nullsummen-Geschäft; einen Tausch finanzieller und mobiler Werte bzw. Anteile mit dem 

Vorteil demokratischer Mitsprache.

Weitere Aussichten Radlfreundlich

Am Ende möchte ich mich bei der Stadt Erding, bei OB Max Gotz und den sehr engagierten Mitarbeitern 

dafür bedanken, dass in den letzten Jahren ganz wichtige Weichen in Richtung Verkehrswende und 

„Radlstadt“ gestellt wurden; zuletzt der Subventionierung von Lastenrädern; aktuell der Ermöglichung des

Radwegs zwischen Altenerding nach Indorf, wo attraktive Radltouren etwa über Walpertskirchen, 

Lengdorf und Isen zum höchsten Punkt im Lkr. Erding (640 m) inkl. Aussichten in Richtung Alpenvorland 

und Wendelstein einfacher werden. 

Beste Radler-

aussichten auch hier bei

Aufkirchen

- auf die Radlstadt 

Erding
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