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Klei ne und große Är ger nis se auf ge lis tet

Mo bi li täts kon zept der Agen da-21-Grup pe in Pe ter hau sen –
Kri tik von Bür ger meis ter Fath

VON PETRA SCHAF FLIK

Eine der Stellen mit Verbesserungspotenzial, die das Agenda-21-Papier auflistet: Der
Überweg an der Indersdorfer Straße. Dort sind entgegen der Beschilderung keine
Schulweghelfer mehr im Einsatz und Kinder sollen auch keinesfalls queren, wie die
Petershausener Schulweg-Koordinatorin Laura Meinl betont. „Das ist dort viel zu

gefährlich.“ Schüler sollten den Zebrastreifen ortseinwärts nutzen, „für viele leider ein
Riesenumweg“. Deshalb setzt sich Meinl an der Gefahrenstelle weiter für einen

Zebrastreifen oder eine andere bauliche Verbesserung ein, bisher wegen geltender
Richtlinien leider ohne Erfolg. Foto: ps

Pe ters hau sen – Damit Bür ger häu fi ger ihr Auto ste hen las sen, muss es si cher
und be quem sein, kurze Stre cken zu Fuß oder mit dem Fahr rad zu rück zu le gen.
Unter die ser Prä mis se hat ein Ar beits kreis der Agen da-21-Grup pe beim jüngs -
ten On line-Treff en die ser Or ga ni sa ti on ein Mo bi li täts-Kon zept für Pe ters hau -
sen vor ge stellt.

Die Aus ar bei tung be ruht auf ei ge nen Er fah run gen, auf Rück mel dun gen der
Schul weg hel fer und des Be hin der ten be auf trag ten. Auf ge lis tet wer den auf fünf
Sei ten lang fris tig an zu ge hen de The men, wie Fahr rad stra ßen oder Tempo-30-
Zonen. Be nannt wer den kon kre te Ge fah ren stel len, die mit län ger fris ti ger Pla -
nung zu be he ben wären. Wie eine Über que rungs hil fe an der In ders dor fer Stra -
ße, die bis her wegen gel ten der Vor ga ben nicht rea li siert wer den kann, für die
sich aber die Schul weg hel fer ein set zen.



Doch es geht auch um klei ne Är ger nis se, die sich mit wenig fi nan zi el lem Auf -
wand aus mer zen lie ßen. Etwa wenn eine rote Fahr bahn mar kie rung an ge regt
wird für die Stel le, wo der Rad weg ent lang der Münch ner Stra ße die Ein mün -
dung der Jahn stra ße quert.

Das vor ge leg te Pa pier könne Grund la ge sein für alle Frak tio nen des Ge mein -
de rats, „wenn sie sich für nach hal ti ge Mo bi li tät in Pe ters hau sen en ga gie ren
wol len“, er klär te Chris ta Jür gen sonn beim On line-Treff en.

Al ler dings zeig te sich Bür ger meis ter Mar cel Fath (FW), der auch zu ge schal tet
war, nicht über zeugt von der Zu sam men stel lung. Un klar sei: „Wel che Rolle
haben die Ver wal tung und ich als Bür ger meis ter bei die sem Thema?“ Der Rat -
haus chef mo nier te, dass er in die Er stel lung des Mo bi li täts pa piers „nicht ein ge -
bun den“ ge we sen sei.

Tat säch lich, so Chris ta Jür gen sonn, hand le es sich „nicht um ein Kon zept für
Bür ger meis ter Fath oder eine Ar beits an wei sung an die Ver wal tung“. Son dern
schlicht um „Ideen von Bür gern“. Auch sei „jedem klar, dass es Jahre dau ern
kann, hier etwas zu er rei chen“, er gänz te Adler.

Die Un stim mig kei ten sol len nun in einem Ge spräch zwi schen der Agen da-Ko -
or di na to rin und Bür ger meis ter Fath aus ge räumt wer den, so wurde ver ein bart.
Das Mo bi li täts-Pa pier ist nach zu le sen unter https:// www. agenda21- pet ersh 
ause n. de/ docs/ mobil. pdf. Bür ger sind ein ge la den, wei te re An re gun gen oder
Ge fah ren stel len mit zu tei len an Agen da-Ko or di na to rin Mat hil de Adler unter
info@ agenda21- pet ersh ause n. de.


