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Kein Fahr rad re fe rent für Pe ters hau sen
CSU wirbt ver geb lich: An trag fin det im Ge mein de rat keine Mehr heit

VON PETRA SCHAF FLIK

Der Radverkehr soll gefördert werden, einen Fahrradreferent aber wird es nicht geben. Michael
Schwappacher (CSU) hätte den Job gern gemacht. Fotos: ps/archiv

Pe ters hau sen – Einen Fahr rad re fe ren ten des Ge mein de rats, wie ihn sich en ga gier te Bür ger
nach dem Vor bild von Markt In ders dorf auch für Pe ters hau sen ge wünscht hät ten, wird es
nicht geben. Ein ent spre chen der An trag, den etwa 40 Pe ters hau se ner und auch Un ter stüt -
zer aus allen Frak tio nen un ter zeich net hat ten, fand am Don ners tag im Ge mein de rat über -
ra schend nicht die nö ti ge Zu stim mung. Auch für einen Mo bi li täts be auf trag ten, den die Frei -
en Wäh ler in der De bat te als bes se re Al ter na ti ve prä sen tier ten, fand sich keine Mehr heit.
Eine spe zi el le In ter es sens ver tre tung für Rad ler und an de re schwä che re Ver kehrs teil neh mer
wird es in Pe ters hau sen also vor läu fig nicht geben.



Die Idee für einen Fahr rad re fe ren ten ist erst vor Kur zem in der Agen da-21-Grup pe ent -
stan den, Chris ta Jür gen sonn und Edu ard Me ßtha ler stell ten einen ent spre chen den An trag.
Nach den Vor stel lun gen der In itia to ren soll te ein Fahr rad re fe rent alle Pro jek te und Pla nun -
gen auf Fahr rad freund lich keit ab klop fen und selbst Ideen ent wi ckeln. Alles mit dem Ziel,
mehr Si cher heit für schwä che re Ver kehrs teil neh mer zu schaff en. Wunsch der Bür ger ist
auch, dass Rat haus chef Mar cel Fath (FW) vom Fahr rad re fe ren ten Un ter stüt zung er hält bei
den viel fach lang wie ri gen und immer wie der sto cken den Grund stücks ver hand lun gen, die
den Bau neuer Rad we ge enorm ver zö gern.

Als Grü nen-Ge mein de rat Alex an der Heis ler den An trag in der De zem ber-Sit zung offi  zi ell
ab lie fer te, un ter schrie ben noch im Sit zungs saal spon tan die Ge mein de rä te Iris Kirch feld
(SPD), Mar ga re te Scher baum (FW), Gün ter Fuchs (CSU), Jür gen Jung hans (FDP), Mar tin See -
mül ler (ÜBP), Lydia Thiel und Alex an der Heis ler (Grüne). Doch bei der Be ra tung im Ge mein -
de rat am Don ners tag äu ßer te Bür ger meis ter Fath ei ni ge Be den ken. Fath ver wahr te sich ex -
pli zit „gegen die Phan ta sie, ein Fahr rad re fe rent könn te etwas mit den Grund stücks ver hand -
lun gen zu tun haben“. Das blei be ein zig Sache des Bür ger meis ters. Da ge gen wäre ein En ga -
ge ment für die Bür ger werk statt Mo bi li tät ge fragt, die seit dem Rück zug von Josef Mittl
„brach liegt“.

Wenig von einem Fahr rad be auf trag ten hält Bern hard Fran ke (SPD): „Es gibt die Bür ger -
werk statt Mo bi li tät, da kann man sich be tei li gen.“ Auch An drea Stang (FW) be fand: „Das ist
kein Thema, das noch einen Re fe ren ten braucht.“ Tat säch lich gehe es „ums Hel fen, um
einen zu sätz li chen An sprech part ner“, ver such te Josef Gerer (CSU) zu über zeu gen.

Auf die Frage von Wolf gang Stad ler (SPD), wer sich als Fahr rad re fe rent en ga gie ren würde,
mel de te sich so fort Mi cha el Schwap pa cher (CSU). „Ich würde un ter stüt zend tätig sein und
als An sprech part ner fun gie ren.“ Die CSU-Frak ti on rief dazu auf, sich auf den An trag zu be -
sin nen, den doch Ver tre ter aller Frak ti on un ter schrie ben hät ten. „Der An trag ist gut und
soll te so be schlos sen wer den“, warb Gün ter Fuchs. „Es geht um ein Si gnal, dass uns das
wich tig ist“, er gänz te Ger hard Weber (CSU).

Doch Ernst Nold (FW) schlug quasi als bes se re Al ter na ti ve einen Mo bi li täts be auf trag ten
vor, der könne gleich noch die Bür ger werk statt Mo bi li tät ma na gen. Und die Be lan ge der Fu -
ß gän ger mit in den Blick neh men, er gänz te Mar ga re te Scher baum (FW).

Im Ge gen satz zum Fahr rad re fe ren ten („das ist griffi g“) sei ein Mo bi li täts be auf trag ter „ein
mo der nis ti sches Schlag wort“, hielt Weber ent ge gen.

Mit einem Patt von zehn zu zehn Stim men wurde die Be stel lung eines Fahr rad re fe ren ten
ab ge lehnt. Keine Mehr heit fand auch ein Mo bi li täts be auf trag ter, nur acht Ge mein de rä te
waren dafür. Den noch werde er gerne mit Mi cha el Schwap pa cher zu sam men ar bei ten, be -
ton te Bür ger meis ter Fath.


