
 

 

 

 

 

 

 

Ideen zum Radverkehr in Simbach am Inn und den 

umliegenden Gemeinden 

 

Vorschläge und Verbesserungsmöglichkeiten für Radfahrer*innen in Simbach am Inn und 

den umliegenden Gemeinden 

Juli 2022 

 

Erstellt vom Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen Unterer Inn 

 

 

  



1 
 

Ideen zum Radverkehr in Simbach am Inn und den umliegenden Gemeinden 

 

Inhalt 

1. Das Fahrrad – ein gleichberechtigtes Verkehrsmittel ....................................................... 2 

2. Arbeitskreis Fahrrad ......................................................................................................... 5 

3. Fahrradfreundliche Kommune ......................................................................................... 8 

4. Fahrrad-Achsen und wichtige Orte in Simbach ................................................................ 9 

5. Gefährliche oder mühsame Stellen für Radfahrer*innen im Stadtbereich ...................... 12 

6. Weitere Ideen................................................................................................................. 24 

 

 

 

  



2 
 

1. Das Fahrrad – ein gleichberechtigtes Verkehrsmittel 

 

Wir leben im ländlichen Raum, das Auto ist für viele kaum wegzudenken und hier meistens 

Transportmittel Nummer Eins. Doch in Zeiten des Klimawandels ist das Fahrrad eine 

saubere, günstige, gesunde und schnelle Alternative. Um einen Umstieg aufs Rad zu 

vereinfachen, müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Dazu gehört die passende 

Infrastruktur, Bewusstsein für das Radfahren, aber auch das Schaffen von Anreizen. 

Der Klimawandel macht ein Umdenken auch in der Verkehrspolitik unumgänglich, so dass 

geeignete Fahrradwege für Kinder, ältere Mitbürger*innen und allen, die etwas fürs Klima 

oder ihre Gesundheit tun wollen, notwendig sind. Viele Simbacher und Kirchdorfer 

Bürger*innen nutzen das Fahrrad schon jetzt jeden Tag als Hauptverkehrsmittel. Vor allem 

kurze Strecken lassen sich so ohne CO2-Ausstoß zurücklegen und für längere Strecken 

oder ins hügelige Umland kann das moderne e-Bike auch von Älteren genutzt werden. 

Das Auto kann getrost stehen gelassen werden, wenn es zum Beispiel zum Einkaufen 

oder in die Arbeit geht. Dennoch bedarf es hier weiterer Anreize, um alle zu ermuntern, 

aktiv CO2 einzusparen. 

Wer Fahrrad fährt, bewegt sich, ist an der frischen Luft und tut damit etwas für seine 

Gesundheit. Voraussetzung dafür sind jedoch sichere Radwege sowie ein 

Verkehrskonzept, das die Sicherheit der Radfahrer*innen berücksichtigt. Hier besteht in 

der Stadt Simbach am Inn und den Nachbargemeinden noch viel Luft nach oben. Neben 

der notwendigen und bisher spärlich vorhandenen Infrastruktur ist auch 

Öffentlichkeitsarbeit gefragt, um die anderen Verkehrsteilnehmer*innen für die Sicherheit 

der Radfahrenden zu sensibilisieren. 

In Zeiten des Ukraine-Kriegs mit hohen Spritpreisen ist das Fahrrad eine günstige 

Alternative, um von A nach B zu kommen. Wenn weniger Benzin oder Diesel und damit 

auch weniger Rohöl verbraucht wird, hilft jeder Kilometer Radfahren statt Autofahren auch 

dabei, weniger Geld in Putins Kriegskassen zu spülen. Russland ist immerhin weltweit der 

zweitgrößte Exporteur von Rohöl. 

Mit dem Fahrrad will man ebenso wie mit dem Auto schnell von einem Ort zum anderen 

gelangen. Dies ist nur möglich, wenn das Rad als gleichberechtigt zum Auto gesehen wird 

und Hürden für Radfahrer*innen im Straßenverkehr abgebaut werden. Das Argument, 

„dann steig halt ab und schieb an dieser Stelle“ muss man sich als Radfahrer*in häufig 

anhören. Zu Autofahrer*innen würde es niemand wagen zu sagen, dass man eben stehen 
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bleiben oder einen Umweg fahren soll. Radfahrer*innen wollen ebenso schnell und 

unkompliziert ans Ziel kommen wie motorisierte Verkehrsteilnehmer*innen.Zunächst ein 

kurzer genereller Abriss, wo wir in Sachen Fahrrad aktuell stehen und welche 

Herausforderungen es gibt. 

 

Generelle Probleme für Radfahrer*innen  

In Simbach am Inn und den umliegenden Gemeinden existiert eine überschaubare Anzahl 

an Radwegen. Meistens sind dies für Radfahrer*innen freigegebene Gehwege oder 

kombinierte Rad- und Fußgängerwege. Diese bergen Gefahren für Radfahrer*innen und 

Fußgänger*innen. Radfahrende kommen hier nur langsam voran, was den Anreiz das Rad 

statt des Autos zu nehmen verkleinert. Es entstehen gefährliche Situationen mit 

Fußgänger*innen. Oft sind die Radwege in beide Richtungen befahrbar, was ebenfalls zu 

gefährlichen Situationen führt. An Kreuzungen achten KFZ-Fahrer*innen oft nur auf die 

linke Seite des Radwegs. 

Die bestehenden Radwege sind aufgrund von Kurven und Kreuzungen oft schlecht 

einsehbar. Übergänge sind oft nicht für Radfahrer*innen ausgelegt, z.B. wegen hoher 

Bordsteinkanten. Mülltonnen oder parkende Autos blockieren die Radwege oder die 

Radwege enden unvermittelt. 
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Wie wir später anhand des Radwegs von Kirchdorf/Machendorf entlang der Münchner 

Straße erörtern, kreuzen unzählige Ausfahrten die Radwege. Diese erfordern von den 

Radfahrer*innen, dass sie sehr aufmerksam und langsam fahren, um nicht von 

abbiegenden Autofahrer*innen übersehen zu werden, obwohl sie hier eigentlich Vorfahrt 

hätten. 

 

Herausforderungen für die Zukunft 

Radfahren hat sich in den letzten Jahrzehnten weiterentwickelt: Aufgrund seiner hügeligen 

Lage wurde Simbach oder das Gewerbegebiet in Kirchdorf in der Vergangenheit von den 

umliegenden Gemeinden aus vor allem mit dem Auto besucht. Moderne E-Bikes (bis 25 

km/h) oder Pedelecs (über 25 km/h mit Versicherungskennzeichen) ermöglichen es 

inzwischen, auch weitere und steilere Strecken mit dem Rad zurückzulegen. Es ist daher 

anzunehmen, dass der Radverkehr zunehmen wird. Radwege in die umliegenden 

Gemeinden würden den Verkehr sicherer machen und den Komfort und die 

Reisegeschwindigkeit der Radfahrenden erhöhen. 

Lastenfahrräder können mittlerweile das Auto für Einkäufe ersetzen, Anhänger können für 

den Transport von Kindern und Tieren genutzt werden. Auch Dreiräder, teils mit 

entsprechendem Transportaufbau, werden als Transportmittel genutzt. Diese 

Entwicklungen im Bereich des Radfahrens sind wunderbar, stellen aber neue 

Herausforderungen an eine moderne Fahrradinfrastruktur: 

Radwege sollten breit genug und vernünftig gestaltet sein (kein Schotter oder 

Kopfsteinpflaster, da diese bei schnelleren Geschwindigkeiten gefährlich werden können – 

Stichwort E-Bikes). Übergänge zwischen Radweg und Straße sollten sicher und 

überschaubar gestaltet werden. Radfahrer*innen sollten bei der Verkehrsführung mit 

berücksichtig werden. Hier wäre es wichtig, entsprechende Planungsbüros mit dem 

nötigen Wissen zu Rate zu ziehen, wie dies beispielsweise in Eggenfelden und 

Pfarrkirchen schon geschehen ist. 

Nicht nur im Verkehr, sondern auch stationär braucht es Veränderungen und 

Verbesserungen: Genannt seien hier verlässliche Abstellmöglichkeiten (große Metallbügel 

statt kleine Drahtgestelle), Lademöglichkeiten für E-Bikes, Schließfächer vor Geschäften 

(Fremdprodukte sollen nicht in den Laden getragen werden, können im oder am Rad aber 

nicht sicher verstaut werden). 
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Chancen 

Wir sind uns sicher, dass auch im südlichen Landkreis das Fahrrad als günstiges, 

klimafreundliches und gesundes Alltagsverkehrsmittel genutzt werden kann. Die folgenden 

Punkte sind daher eine Mischung aus allgemeinen Ideen und konkreten 

Verbesserungsvorschlägen. Beides soll dazu beitragen, dass Simbach und die 

Nachbarorte  fahrradfreundlicher werden. Wir würden uns sehr freuen, wenn die 

Verantwortlichen unsere Ideen aufgreifen, umsetzten und weiterentwickeleln. Wir im OV 

Grüne Unterer Inn sind gerne bereit, kreativ mitzuwirken und unseren Beitrag zu einem 

umweltbewussteren, sicheren und gesünderen Verkehr zu leisten. 

 

Quellen 

Bilder: privat 

 

2. Arbeitskreis Fahrrad 

Als Inspiration für einen erfolgreichen Weg zu einer fahrradfreundlichen Stadt lohnt sich 

zunächst der Blick über den Inn. Die Gemeinde Braunau zeigt mit ihrem „Arbeitskreis 

Radfahren“, wie es gehen kann. 

 

Eine Zusammenfassung der aktuellen Lage in Braunau am Inn 

Der Arbeitskreis Radfahren wurde in den 2000er Jahren in Braunau am Inn gegründet und 

hat das Ziel, das Radfahren in der Stadt für Groß und Klein einfacher, schöner und 

sicherer zu machen. Wie wir von den Grünen Braunau erfuhren, sind Mitglieder jeder 

Stadtratsfraktion, der städtischen Verwaltung, sowie fahrradbegeisterte Personen aus der 

Öffentlichkeit (z.B. aus entsprechenden Vereine, bei uns könnten das z.B. der RC 

Ritzlfuchser Simbach-Marktl e.V. sein) Teil des Arbeitskreises. Die bisherige Arbeit kann 

sich sehen lassen: Die Stadt Braunau gehört mittlerweile zu den Bezirkshauptstädten 

Österreichs mit dem größten Radverkehrsanteil. 

Alle Bürger*innen haben die Möglichkeit, beim Radfahrbeauftragten der Stadt Markus 

Dutzler Anliegen zum Thema vorzubringen. In seiner Funktion kann er Vorschläge für 

Verbesserungen im Radverkehr einbringen und hat die Möglichkeit, seine Meinung 

hinsichtlich Verkehrs- und Infrastrukturplanungen in Braunau vorzubringen. 
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Freundlicherweise dürfen wir den Radfahrbeauftragten der Stadt Braunau als möglichen 

Ansprechpartner anführen. Erreicht werden kann Herr Dutzler via E-Mail unter 

rad@braunau.ooe.gv.at. Er würde sich freuen, mit der Stadt Simbach am Inn zusammen 

zu arbeiten und uns zu unterstützen. 

 

Die Erfolge der letzten zehn Jahre 

Die Arbeit der letzten zehn Jahre ist extrem facettenreich. Seit 2011 wurde das Amt des 

Radfahrbeauftragten geschaffen, das mit Markus Dutzler bereits seinen dritten 

Amtsinhaber kennt. In zahlreichen Straßen wurden Mehrzweck- bzw. Fahrradstreifen 

geschaffen und mit anderen Gemeinden zusammen ein „Radwege-Zielnetz“ erarbeitet, 

das sich noch in der Umsetzung befindet. An vielen öffentlichen Orten, wie dem 

Motorikpark im städtischen Naherholungsgebiet, wurden und werden zahlreiche 

Fahrradständer neu aufgestellt oder bestehende verbessert. Um einen attraktiven und 

ungefährlichen Radverkehr für alle zweirädrigen Verkehrsteilnehmer*innen zu schaffen, 

setzt Braunau auf entsprechende Kurse und Radausflüge. Der neu gegründete Verein 

„Braunau Mobil“ verschreibt sich dem Themenkomplex der „Nachhaltige[n] Mobilität“ und 

durch das Projektbündel „KlimaAktive Radoffensive“ werden zahlreiche Investitionen rund 

ums Fahrradfahren geplant.  

All diese Maßnahmen haben zu der herausragenden Situation für Braunaus 

Radfahrer*innen geführt und werden zukünftig noch weitergedacht. Sie können daher als 

breite Ideensammlung und Vorbild für den Simbacher Raum dienen.  

 

Die Bedeutsamkeit hochwertiger Fahrradständer 

Im Folgenden sollen einige erfolgreiche Projekte vorgestellt werden. Ein Ziel des 

Arbeitskreises Radfahren ist es zum Beispiel, für hochwertige Fahrradständer zu sorgen. 

Ein weitverbreitetes Problem in Bezug auf das Themengebiet Fahrrad sind fehlerhafte 

Fahrradständer. Oftmals kann nur das Vorderrad fixiert werden und nicht das gesamte 

Rad. Ein qualitativ guter Fahrradständer sollte zumindest einen Anlehnbügel haben, um 

Schäden an den Felgen zu verhindern. Fahrradständer, die eben diese Schäden am 

Fahrrad ausschließen können, werden vom ADFC empfohlen und können unter dem Link 

https://www.adfc.de/artikel/adfc-empfohlene-abstellanlagen-gepruefte-modelle gefunden 

werden. Sie ermöglichen es, dass der Rahmen des Fahrrades angeschlossen werden 

kann, sichern es so vor dem Umfallen und führen zur nötigen Standsicherheit beim 

Beladen. Gerade bei Dienstfahrrädern (Stichwort „Jobrad“) ist es oftmals vorgeschrieben, 

das Fahrrad am Rahmen an einem festen Fahrradständer abzuschließen, um so 

mailto:rad@braunau.ooe.gv.at
https://www.adfc.de/artikel/adfc-empfohlene-abstellanlagen-gepruefte-modelle
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© Dutzler // Quelle: https://www.braunau.at/Gute_Fahrradstaender [abgerufen am 21.04.2022] 

Diebstähle effektiver zu verhindern. Aber auch für normale Fahrräder lohnt sich 

selbstverständlich dieser zusätzliche Schutz. Deshalb ist die Wahl von vernünftigen 

Fahrradständern, die oftmals keinen großen preislichen Unterschied aufweisen, von 

großer Bedeutung. 

Mit freundlicher Genehmigung von Herrn Dutzler dürfen wir hier Bilder von eben nicht 

empfehlenswerten und empfehlenswerten Fahrradständern anführen:  

 

  

 

 

Qualitativ hochwertige Fahrradständer lohnen sich, denn sie verhindern eben nicht nur 

effektiv Diebstähle, sondern auch oftmals unbeabsichtigte Beschädigungen. Gerade 

Fahrradfahrer*innen mit teuren E-Bikes erkennen diese Art der Wertschätzung ihnen 

gegenüber besonders an, da sie noch nicht der vorherrschende Standard ist.  

Die Stadt Braunau bietet zu all dem gemeinsam mit dem Arbeitskreis Radfahren den 

städtischen Unternehmen an, Sammelbestellungen für Fahrradständer über den 

Radbeauftragten zu organisieren, um so die Kosten für die Anschaffung durch höhere 

Stückzahlen zu senken. Eventuell bestünde hier die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit 

der Stadt Simbach am Inn. 

 

Die Servicestation Radterminal in Braunau 

Durch das Radterminal der Stadt Braunau können 

Radfahrer*innen in vielerlei Hinsicht profitieren. Es gibt die 

Möglichkeit, das eigene Fahrrad sicher abzustellen, sich in einem 

Schaukasten über Braunau und seine Unterkünfte zu informieren, 

an einem Trinkbrunnen seine Wasserflasche aufzufüllen oder eine 

direkt angebaute öffentliche Toilette zu benutzen.  

Die Errichtung eines Radterminals würde auch für Simbach am Inn aufgrund der höheren 

Attraktivität der Stadt für Gäste und der besseren Versorgung der Bürger*innen Sinn 

© OpenStreetMap 

https://www.braunau.at/Gute_Fahrradstaender
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ergeben. Ein entsprechender Hinweis am Innradweg, z.B. an der Innbrücke, könnte 

Touristen, die ansonsten nur vorbei fahren, in den Ort locken.  

 

Ein Arbeitskreis Radfahren  

Für uns Grüne Unterer Inn steht fest, ein Arbeitskreis Radfahren o.ä. und ein*e 

Radfahrbeauftragte*r wären ein großer Gewinn. Durch diese*n könnte die Situation der 

Radfahrenden erheblich verbessert und die vorherrschende starke Belastung einiger 

Straßen sogar vermindert werden, weil mehr Leute aufs Rad umsteigen, wenn das 

entsprechende Angebot da ist. Dies ist ja auch in Braunau deutlich zu sehen. 

Von den Stadtratsfraktionen UNS und SPD in Simbach haben wir schon eine 

entsprechende positive Rückmeldung erhalten, dass sie einen Arbeitskreis Radfahren sehr 

gerne mit ins Leben rufen würden. 

 

Quellen 

https://www.braunau.at/Radfahren_in_Braunau  
[abgerufen am 20. April 2022] 

https://www.braunau.at/Gute_Fahrradstaender 
[abgerufen am 20. April 2022] 

https://www.braunau.at/Zahlreiche_Verbesserungen_fuer_Radverkehr_in_Braunau

_in_den_letzten_zehn_Jahren_umgesetzt  
[abgerufen am 20. April 2022] 

https://www.braunau.at/Neue_Radstaender_im_Naherholungsgebiet_2  
[abgerufen am 20. April 2022] 

https://www.meinbezirk.at/braunau/c-politik/ist-das-angebot-da-wird-es-auch-

genutzt_a4601648  
[abgerufen am 20. April 2022] 

 

3. Fahrradfreundliche Kommune 

Eine weitere Idee, die Interessenten auf dem Weg zur fahrradfreundlichen Gemeinde 

helfen kann, ist die „Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommune in Bayern e.V.“ 

(AGFK). 

Diese ist ein von der Bayrischen Landesregierung ins Leben gerufenes Netzwerk 

bayrischer Kommunen. Erfahrungsaustausch ist hier die wichtigste Leitidee. Außerdem ist 

die AGFK Ansprechpartnerin für Politik und Verwaltung. Mitgliedskommunen der AGFK 

Bayern setzen sich zum Ziel, die Auszeichnung „fahrradfreundliche Kommune in Bayern“ 

durch das Bayrische Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr verliehen zu 

https://www.braunau.at/Radfahren_in_Braunau
https://www.braunau.at/Gute_Fahrradstaender
https://www.braunau.at/Zahlreiche_Verbesserungen_fuer_Radverkehr_in_Braunau_in_den_letzten_zehn_Jahren_umgesetzt
https://www.braunau.at/Zahlreiche_Verbesserungen_fuer_Radverkehr_in_Braunau_in_den_letzten_zehn_Jahren_umgesetzt
https://www.braunau.at/Neue_Radstaender_im_Naherholungsgebiet_2
https://www.meinbezirk.at/braunau/c-politik/ist-das-angebot-da-wird-es-auch-genutzt_a4601648
https://www.meinbezirk.at/braunau/c-politik/ist-das-angebot-da-wird-es-auch-genutzt_a4601648
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bekommen. 

Um dies zu erreichen, versuchen die Kommunen vier Ziele umzusetzen: 

1. Mehr Infrastruktur: Mehr Platz im öffentlichen Raum für Radfahrer*innen (Fahrbahn, 

Radwege, Bus, Bahn, Abstellflächen) 

2. Mehr Radkultur: Das Rad als positiver Teil der Stadtkultur 

3. Mehr Sicherheit: Verkehrssicherheit für Radfahrer*innen 

4. Mehr Umwelt- und Klimaschutz: Umweltfreundliche Nahmobilität 

 

Weitere Informationen finden sich auf der Internetseite der AGFK. 

 

Quellen 

https://agfk-bayern.de/  

 

4. Fahrrad-Achsen und wichtige Orte in Simbach 

Neben diesen eher allgemeinen Ideen, die vor allem die Politik und Verwaltung der Stadt 

betreffen, folgen nun konkrete Ideen zum Verkehrskonzept. 

Neben den schon bestehenden Radwegen wären verschiedene Fahrrad-Achsen, die 

Simbach mit ländlicheren Teilen der Stadt und Nachbargemeinden verbinden, 

wünschenswert. Es werden verschiedene Ideen für mögliche Fahrradrouten in der Stadt 

vorgestellt. Außerdem folgt eine Liste mit Orten in Simbach, die gerne mit dem Rad 

angefahren werden. 

 

Fahrrad-Achse: Simbach – Kirchdorf / Innradweg 

Aus unserer Sicht wären von Kirchdorf nach Simbach 2 Fahrradwege sinnvoll. Der erste 

über die Mooseckerstraße mit Vorrang für Radfahrende (falls eine eigene Spur für 

Radfahrer*innen aus räumlichen Gründen nicht möglich ist, das wäre natürlich optimal) der 

Julbach und Kirchdorf Nord mit dem Einkaufszentrum und dem Schulzentrum verbindet. 

Eine zweite Achse könnte wie folgt verlaufen: von Kirchdorf Mitte über die Waldseestraße 

(bereits als Radweg ausgeschildert) und Ach (südlich Heraklithgelände) in die 

https://agfk-bayern.de/
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Lagerhausstraße bis zur Innstraße und damit Anbindung Simbach Zentrum, Realschule 

und Grenze nach Braunau. Auch hier, beispielsweise durch einen Vorrang für 

Radfahrende oder eine eigene Radspur. Beide Radwege sollten jeweils so weitergeführt 

werden, dass sie in oder nach Erlach zu einem Weg zusammen führen, der dann bis 

Prienbach weiterführt. 

Da die Lagerhausstraße auch als Ausweichstrecke von Autos und LKWs relativ stark 

befahren wird und die Baumaßnahmen für die A94 Tunnel in einigen Jahren beginnen 

werden ist auch eine weitere Alternative in Erwägung zu ziehen. 

 

Innradweg – Adolf-Kolping-Straße statt Lagerhausstraße 

Der schöne Innradweg auf dem Damm endet  in der Lagerhausstraße und wird komplett 

enden, sobald hier die Bauarbeiten der A94 beginnen. Natürlich kann über die 

österreichische Seite ausgewichen werden, doch vor allem für den Radverkehr zwischen 

Simbach und Kirchdorf bedeutet das einen enormen Umweg.  

Eine Alternative, die auch gerne über die Baumaßnahmen hinaus Bestand haben könnte, 

wäre es, den Innradweg mitten durch Simbach zu führen: Mit einem breiten Radweg die 

Heraklith-Straße entlang, durch die Adolf-Kolping-Straße zum Bahnhof, der dann auch 

gleich optimal angebunden wäre, die Bahnhofstraße entlang und dann weiter auf den neu 

gebauten Radweg neben dem Eisenbahnviadukt. Die Radwege der geplanten „Grünen 

Mitte“ schließen an und verlängern weiter zum Inndamm, wo der Innradweg normal weiter 

geht. Das Ganze kann man dann touristisch aufwerten, mit Infotafeln für Radfahrer, 

Beschilderungen zum Stadtplatz usw. sowie mit einer „Radstation“ nach Braunauer 

Vorbild. Gastronomie und Gewerbe in der Innenstadt würden sich sicherlich über 

sommerliche Kundschaft freuen. 

Die Adolf-Kolping-Straße kann für Autos auf Tempo 30 beschränkt werden und bietet 

genug Platz für einen (oder zwei – einen auf jeder Seite) breiten Radweg. 

Wenn die Bauarbeiten an der A94 beendet sind, kann zusätzlich zum Innradweg durch die 

Stadt, die „schnelle“ Route über die Lagerhausstraße genutzt werden. 

Auch wenn eine komplette Umleitung des Innradwegs nicht in Frage kommt, so wäre es 

zu überlegen, die Adolf-Kolping-Straße für Radfahrer auf zu werten (Tempo 30 oder 

eigene Radspuren), um von Kirchdorf Kommenden einen schnellen und sicheren Weg in 

die Innenstadt zu ermöglichen. Auch der Rad- und Fußweg an der Münchner Straße 
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könnte so entlastet werden. 

 

Fahrrad-Achse: Stubenberg – Prienbach – Winklham – Erlach – Simbach 

Eine weitere Fahrrad-Achse wäre von Stubenberg, Prienbach und Winklham über Erlach 

nach Simbach. Hier ergeben sich durch das neue Gewerbegebiet in Winklham 

Schwierigkeiten für Radfahrer*innen durch ein höheres Verkehrsaufkommen und es ist die 

Frage, wie diese Achse während des Baus der A94 aufrechterhalten werden kann. 

Ein Radweg von Erlach nach Simbach wäre wünschenswert. Wenn die Passauer Straße – 

da sie Kreisstraße ist und hier die Mühlen langsam mahlen – nicht in Frage kommt, 

könnten alternative Routen, die städtische Straßen sind, beschildert, geteert und 

aufbereitet werden. 

Möglich wäre z.B. der an der B12 entlangführende Feldweg zwischen Tannenstraße und 

Gollinger Straße. In Erlach müsste dann natürlich die Kreuzung Tannenstraße – 

Passauerstraße fahrradfreundlich gestaltet werden. Alternativ kann auch eine Radl- (und 

Fußgänger-) brücke über die B12 erwogen werden, die zum Beispiel das neue Baugebiet 

in Erlach mit dem Zentrum in Erlach verbindet. (z.B. Obere Bergstraße – Bergstraße) 

Eine zweite mögliche Route wäre ein Radweg entlang der Bergstraße, der Blumenstraße 

und des Erlacher Mitterwegs. 

Beide Radwege könnten mit dem Radweg der neuen Grünen Mitte verbunden werden und 

so an das gesamte Radnetz angeschlossen werden. 

 

Fahrrad-Achse: Simbach - Braunau 

Ein Radweg über den Inn wäre ein Traum. Entweder auf der Innbrücke oder vielleicht eine 

eigene Fahrradbrücke? Möglicherweise könnten hier EU-Förderungen genutzt werden. 

 

Fahrrad-Achse: Simbach - Kirchberg 

Ein beidseitiger Radweg, der die beiden Orte und v.a. auch das Schulzentrum in Simbach 

verbindet, wäre sehr wichtig. Die teils unübersichtliche und kurvige Straße wird von 

Autofahrer*innen oft sehr schnell befahren, was eine Gefahr für Radfahrer*innen v.a. für 

Kinder und Jugendliche darstellt. Auch eine Anbindung des Kirchberger Sportplatzes wäre 

wünschenswert. Mit dem schon häufig erwähnten e-Bike stellen die Kirchberger Hügel 
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keine größere Herausforderung mehr da. Radwege würden es auch Schulkindern und 

Jugendlichen ermöglichen, die eigentlich recht kurze Strecke nach Simbach klimaneutral, 

gesund und sicher zurückzulegen. 

 

Fahrrad-Achse: Simbach - Eggstetten 

Der existierende Fahrradweg ist gut und wird auch viel genutzt. Langfristig wäre eine 

Verlängerung des Radwegs entlang der Staatsstraße 2112 zu überlegen, um eine sichere 

Verbindung nach Reut, Wittibreut und sogar Tann zu schaffen. 

 

Wichtige Orte, die auch mit dem Rad gut erreichbar sein sollten 

- Kirchenplatz, Realschule, Bahnhof, Kino 

- Schulzentrum in Simbach und Kirchdorf 

- Kindergärten (mit Radwegen, die breit genug sind für Kinderanhänger) 

- Schwimmbad / Fußballplatz 

- alle Sportplätze, auch die außerhalb des Stadtzentrums, z.B. in Kirchberg 

- Rennbahncenter und weitere Geschäfte, z.B. Rossmann und Penny, Lidl, Rewe, BayWa, 

Burger King, Wellcome 

- Lokschuppen / Dultplatz 

- Waldsee 

 

5. Gefährliche oder mühsame Stellen für Radfahrer*innen im 

Stadtbereich 

Fuß- und Radweg von Kirchdorf (Kindergarten Machendorf) bis Simbach (Simon-

Breu-Straße) 

Der Fuß- und Radweg ist insgesamt 3,48 km lang. 

Die Breite beträgt an den schmalen Stellen 2,00 m (Abbildung 1, Abbildung 2), an 

breiteren Bereichen 2,20 – 2,40 m und stellenweise bis zu 2,70 m. Nach der VwV-StVO 

beträgt die Mindestbreite für einen gemeinsamen Fuß- und Radweg 2,50 m Innerorts 

(VwV-StVO zu § 2 Absatz 4 Satz 2). 
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Abbildung 1: Engstelle 

 

Abbildung 2: Schmale Brücke 

Auf der gesamten Strecke gibt es 28 Ausfahrten (Kirchdorf 8, Simbach 20) von privaten 

Parkplätzen und Grundstücken, von denen einige entweder stark frequentiert oder 

schlecht einsehbar sind. Mehrere Ausfahrten von stark besuchten Geschäften (Netto, Lidl, 

Rewe, Industrie- und Gewerbegebiet Atzing) (Abbildung 3, Abbildung 4) sind zwar relativ 

übersichtlich, jedoch kommt es aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens immer wieder 

zu gefährlichen Situationen. 
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Abbildung 3:Einfahrt Parkplatz Lidl 

 

Abbildung 4: Einfahrt Industriegebiet Atzing 

 

Außerdem kreuzen insgesamt 20 öffentliche Straßen den Fuß- und Radweg (Kirchdorf 

zwölf, Simbach acht), die teilweise schlecht einsehbar sind (Abbildung 5/ Abbildung 6/ 

Abbildung 7) oder ein erhebliches Verkehrsaufkommen aufweisen. 



15 
 

 

Abbildung 5: Kreuzung der Herbert-Zill-Straße mit der Simbacher Straße in Kirchdorf: Schwer einsehbar. 

 

Abbildung 6: Kreuzung Robert-Bosch-Ring und Atzinger Allee: Schlecht einsehbar. 
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Abbildung 7: Kreuzung In der Schacht mit der Münchner Straße: Schwer einsehbar. 

 

Als besonders gefährlich erscheint uns die Einmündung der Simbacher Straße in die 

Atzinger Allee, die beiden Kreuzungen, die die Atzinger Allee mit der B12 ( Abbildung 8) 

verbinden und die Einmündung der Jakob-Werndl-Straße/Maria-Ward-Straße in die 

Münchner Straße (Abbildung 9). Die vorgenannten Bereiche sind entweder schlecht 

einsehbar oder Autofahrer*innen biegen hier mit relativ hoher Geschwindigkeit ab. Die 

Kreuzung mit der B12-Auffahrt weist außerdem keine rote Radwegmarkierung auf dem 

Boden auf, der motorisierten Verkehrsteilnehmer*innen klar signalisieren würde, dass sie 

hier einen Radweg überqueren. 
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Abbildung 8: Kreuzung der Atzinger Allee mit der B12 Auffahrt. 

 

Abbildung 9: Kreuzung Jakob-Werndl-Straße/Maria-Ward-Straße mit der Münchner Straße. 

Der Fuß- und Radweg beginnt in Kirchdorf und endet ohne Anbindung in Simbach .  

In Kirchdorf ist er auf Höhe des Autohauses Schick für ca. 50 m unterbrochen, was hier 

besonders problematisch ist, da der Weg entgegen der Fahrrichtung des Autoverkehrs 

verläuft und somit gefährliche Begegnungen von Radfahrern und Autoverkehr 

unausweichlich sind (Abbildung 10). 
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Abbildung 10: Unterbrochener Radweg auf Höhe des Autohauses Schick 

 

Besonders problematisch ist, dass der Fahrradweg an der Simon-Breu-Straße (entgegen 

der Fahrrichtung der Straße) endet und ausgerechnet in diesem unübersichtlichen und 

stark befahrenen Bereich auf die rechte Seite der Münchner Straße gewechselt werden 

muss, um die Fahrt überhaupt fortsetzen zu können (Abbildung 11). 

 

Abbildung 11: Ende des Fahrradwegs an der Simon-Breu-Straße. Radfahrer Richtung Simbach müssen nun an einer auch für 

Autofahrer unübersichtlichen und viel befahrenen Kreuzung die Straßenseite wechseln. 

Fazit: Der besprochene Fuß- und Radweg ist zwar besser als kein Radweg, aber aufgrund 

der vielen potentiellen Begegnungen der Rad- mit Autofahrer*innen nicht mehr zeitgerecht 

und sollte durch einen deutlich sichereren Radweg, auf dem sich auch Lastenfahrräder 
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begegnen können (Abbildung 1), ergänzt werden. Zudem ist der Gehsteig zu schmal für 

Fußgänger*innen und Radfahrer*innen, wenn man als Radfahrer*in vorankommen will. 

Und wie wir eingangs erklärt haben, kann das Fahrrad als CO2-sparende Alternative zum 

Auto nur bestehen, wenn die Radfahrenden ähnlich schnell und sicher vorwärts kommen. 

Die Zufahrt zu Geschäften, die auf der Straßensüdseite liegen, (Baumarkt, Café Theresia 

etc) sind vom Radweg aus problematisch zu erreichen, wenn viel Autoverkehr ist. Der 

Wechsel vom Radweg auf die Fahrbahn gestaltet sich dann oft als schwierig. Hier könnte 

ein Radweg auf beiden Straßenseiten oder eine Beschränkung der Geschwindigkeit auf 

30km/h helfen. 

 

Kreuzung am Rennbahncenter (Pfarrkirchner Straße, Simon-Breu-Straße, 

Moosecker Straße) 

Diese Kreuzung ist Schulweg für viele Schüler*innen, die von der Simon-Breu-Straße links 

abbiegen, um auf den Radweg Richtung Steghäuser zu kommen, der hier abrupt endet. 

Hier weichen praktisch alle Radfahrer*innen auf den Gehsteig aus, was gefährlich und 

mühsam ist. Das Befahren der Kreuzung zum Linksabbiegen ist im dichten Autoverkehr für 

Erwachsene ein mutiges Unterfangen, für Kinder absolut unzumutbar. Mittags gestaltet 

sich die Situation in umgekehrter Richtung ebenfalls als schwierig.  

Wer die Pfarrkirchner Straße stadtauswärts fährt und links in die Simon-Breu abbiegt, 

steht vor folgendem Problem: Hier kommen normalerweise ein, maximal zwei Autos pro 

Grünphase über die Kreuzung, als Radfahrer*in ist man also ein echtes Verkehrshindernis. 

Eine längere Grünphase sowie ein eigener Bereich für Fahrräder würden hier helfen. 

Die Ampel an der Rennbahncenter-Kreuzung ist morgens sowie am Wochenende außer 

Betrieb. Zu diesen Zeiten ist es sowohl für Fußgänger*innen als auch für Radfahrer*innen 

ziemlich abenteuerlich, die Straße zu überqueren oder die Kreuzung zu durchfahren. Für 

die kurze Strecke, die man von der Pfarrkirchner Straße sieht, ist die Geschwindigkeit der 

Autos daher zu schnell. Kann die Ampel auch in der Früh und am Wochenende an sein, 

sodass alle Verkehrsteilnehmer*innen gefahrlos die Kreuzung passieren können? 

Mögliche Lösungen: Radwege in der Simon-Breu-Straße, Radweg im Bereich der 

Kreuzung, so dass Radfahrer auch über die B12 Brücke kommen, ohne sich ihren Weg 

durch die Autos suchen zu müssen und ohne, dass sie auf den Gehsteig ausweichen 

müssen. Ein Radweg in der Moosecker Straße und anschließend in der Jakob-Weindler-

Straße würde für mehr Sicherheit für die Schulkinder sorgen. Alle drei Straßen wären für 

Radwege breit genug, würde z.B. das Parken auf der Straße verboten. Der große 
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Parkplatz am Rennbahncenter – wenn dieser z.B. die ganze Woche geöffnet ist – könnte 

eine Alternative für die Straßenparker*innen darstellen. 

Ein Radweg in der Simon-Breu-Straße würde auch den von Kirchdorf kommenden 

bestehenden Radweg gut weiterführen und ergänzen. 

Die ganze Situation dieser Kreuzung könnte zusätzlich durch eine Beschränkung der 

Geschwindigkeit auf allen drei beteiligten Straßen auf 30 km/h entschärft werden. 

Generell ist anzumerken, dass der vom Schulzentrum und von Eggstetten kommende 

Radweg an dieser Kreuzung unglücklich endet und Radfahrer*innen danach 

Schwierigkeiten haben, die verschiedenen relevanten Orte der Stadt aufzusuchen. 

 

Wichtig ist in diesem Bereich außerdem noch die Auf- und Ausfahrt auf die B12 in der 

Äußeren Pfarrkirchner Straße. Hier wird mit hoher Geschwindigkeit abgebogen und auch 

die Fahrzeuge von der B12 kommend weisen hohe Geschwindigkeiten auf. Eine rote 

Radwegmarkierung auf dem Boden und eine entsprechende Beschilderung könnten das 

Risiko für Radfahrende hier reduzieren. 

 

Für die Situation an der Rennbahncenter-Kreuzung wäre das Wissen von Experten 

notwendig, um den Verkehr hier für alle sicherer und angenehmer zu gestalten. 

 

Stachus-Kreuzung (Innstraße, Münchner Straße, Pfarrkirchner Straße, Passauer 

Straße) 

Die Stachus-Kreuzung ist für Radfahrer*innen schwer einsehbar und unübersichtlich. Ein 

eigener rot markierter Wartebereich für Fahrradfahrer*innen oder eigene Radspuren, eine 

eigene Grünphase für Radfahrende o.ä. könnten helfen. Hier wäre ebenfalls die Hilfe von 

Experten sinnvoll, wie diese Kreuzung fahrradfreundlich gestaltet werden kann. 

Vielleicht kann hier auch der Radweg durch die neue Grüne Mitte Abhilfe schaffen, indem 

man z.B. gute Übergänge von diesem Radweg in Richtung Innenstadt schafft. Gute 

Übergänge bedeutet, dass Radfahrende nicht absteigen sondern flüssig in alle 

Fahrtrichtungen abbiegen können, z.B. mithilfe von Rampen. 

 

Passauer Straße 

Eine für Radfahrer schwierige Situation ergibt sich in der Passauerstraße vom Simbach 
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kommend ab Höhe Jahnweg. Hier endet das Halteverbot und Autos können ganz legal am 

Straßenrand parken. Radfahrer*innen müssen an dieser schwer einsehbaren Stelle, bei 

der es auch noch bergauf geht, am parkenden Auto vorbeifahren. Dies führt zu 

gefährlichen Situationen. Auch von Erlach kommend wird die Straße durch die parkenden 

Autos hier schmaler, was Autofahrer*innen nicht davon abhält, Radfahrer*innen zu 

überholen oder trotz Rad-Gegenverkehr aus Richtung Erlach am parkenden Auto 

vorbeizufahren. Eine Verlängerung des Halteverbots wäre hier eine beachtliche 

Erleichterung für Radfahrer*innen und würde den Verkehr an dieser Stelle sehr viel 

sicherer machen. 

 

Abbildung 12: Parkendes Auto in der Passauer Straße als Gefahr für Radfahrer*innen 
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Abbildung 13: Parkendes Auto in der Passauer Straße wird gerade überholt 

 

Einbiegung in den Rad- und Fußweg Eisenbahnviadukt in der Bahnhofstraße 

Zwar hat die Stadt hier schon nachgebessert, dennoch bleibt die Einbiegung hier für 

Radfahrer*innen schwierig: Der hohe Bordstein – selbst in dem abgefrästen Bereich – ist 

gefährlich und mühsam zu passieren. 

 

Abbildung 14 Randstein bei der Einbiegung auf den Rad- und Fußweg in der Bahnhofstraße 

Nicht nur für Radfahrende, auch für Kinderwägen, Rollstühle und Personen mit Rolatoren 

bleibt die Einbiegung auf den Rad- und Fußweg ein Hindernis (siehe Abbildung 14). Nur 
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wenige Meter weiter sieht man einen abgeflachten Bordstein – hier für eine selten 

benutzte Pkw-Zufahrt (Abbildung 15). Das wäre auch für den Rad- und Fußweg 

wünschenswert. 

 

 

Abbildung 15 Ein abgesenkter Bordstein für eine Autozufahrt wenige Meter weiter in der Bahnhofstraße 

 

An dieser Stelle ist außerdem der Übergang zu Realschule und Stadtplatz wenige Meter 

weiter anzusprechen (Kreuzung Bahnhofstraße – Kirchenplatz), der ebenfalls sehr 

unübersichtlich und schlecht gelöst ist. 

 

Innstraße 

Die Innstraße ist auf ganzer Länge für Radfahrer*innen schwierig zu befahren, da sie zu 

eng ist und besondere Engstellen, wie das Eisenbahnviadukt aufweist. Eine Beschränkung 

der Geschwindigkeit auf ganzer Länge auf 30 km/h wäre wünschenswert und ist im 

grenznahen Bereich schon jetzt eine Entlastung für Radfahrende. 

Der neue Radweg in der grünen Mitte kann hier eine Entlastung bringen, jedoch wäre ein 

eigener Radweg auf der Innstraße, der auch das Anfahren der dort befindlichen Geschäfte 

und Lokale ermöglicht, wünschenswert. Da die Innstraße die wichtigste Straße nach 

Österreich ist, wären ein (oder besser zwei) eigene Fahrradtunnel beim Eisenbahnviadukt 

und ein Radweg auf der Innbrücke sehr wünschenswert. 
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Kurzfristig können Maßnahmen helfen, die den Autofahrer*innen vor Augen führen, dass 

sie Innerorts nur mit 1,5 Metern Abstand zum Radfahrenden überholen dürfen und 

andernfalls hinter! dem Radfahrenden bleiben müssen. 

 

Quellen 

https://www.adfc.de/artikel/expertenanhoerung-zur-stvo-novelle 

Bilder: privat 

 

6. Weitere Ideen 

Ein Radl-Einbahn-Konzept 

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, machen unter anderem die Kreuzung am 

Rennbahncenter und das Ende des Radwegs aus Kirchdorf an der Simon-Breu-Straße 

Probleme. Wenn auf den Straßen nicht genug Platz für 2 Radspuren ist, so könnte man 

über ein Einbahn-Konzept nachdenken, das einen großen Kreis bildet, ausgehend von der 

Münchner Straße: Simon-Breu-Straße, ein kurzes Stück Pfarrkirchner Straße, Moosecker 

Straße und Jakob-Weindler-Straße. Die Gefahr für Schulkinder könnte so massiv reduziert 

werden. 

Da eigene Fahrradwege relativ teuer sind, sind Einbahnregelungen günstige und erprobte 

Alternativen. Viele Städten im In- und Ausland haben das "Problem" Auto- versus 

Radverkehr durch Einbahnregelungen gelöst. Die Vorteile liegen auf der Hand: Der 

Fahrradweg könnte die halbe Breite der Straße einnehmen, durch Verkehrsbeschilderung 

und relativ überschaubare Maßnahmen (Markierungen; Pflanzkübel etc.) auf den 

jeweiligen Strecken wären die Kosten deutlich geringer als ein separater Fahrradweg. Der 

Nachteil, dass Autofahrer einen geringen Umweg in Kauf nehmen müssten um an ihr Ziel 

zu gelangen, ist deutlich geringer als die Vorteile für alle anderen Verkehrsteilnehmer. So 

könnte z.B. die Maximilianstraße für die eine Richtung und die Bahnhofsstraße für die 

andere Richtung freigegeben werden. Auch die obere Innstraße (auch Thema für 

gleichberechtige Straße für alle Verkehrsteilnehmer bei max. Geschwindigkeit 20 km/h) 

und Bachstraße könnten dahingehend umgestaltet werden. Weitere "Straßenpaare" sind 

denkbar. 

 

https://www.adfc.de/artikel/expertenanhoerung-zur-stvo-novelle
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Tempo 30 

Tempo 30 verringert das Geschwindigkeitsdelta zwischen Auto- und Radfahrer*innen. Wir 

würden uns Tempo 30 im gesamten! Stadtgebiet wünschen, zumindest aber auf den 

wichtigsten Verkehrsadern. 

Wenn große Städte wie Paris das können, können wir das doch auch. Der ADFC fordert 

Tempo 30 in Städten, ebenso wie die Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene 

Geschwindigkeiten“.  

 

Bewusstsein schaffen 

Radfahrer*innen müssen ins Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmer*innen (vor allem dem 

von Autofahrenden) gebracht werden. Ein aufeinander Rücksicht nehmen ist das 

wichtigste Gebot, um Unfälle zu vermeiden. 

Ein wichtiger Aspekt ist zum Beispiel der gesetzlicher Seitenabstand beim Überholen von 

Radfahrer*innen: 1,5 Meter + Geschwindigkeit. Bei 50 km/h also 2 Meter! 

Das heißt, in Simbach ist es in fast allen Straßen so, dass ich als Autofahrer*in 

Fahrradfahrende nur überholen kann, wenn nichts entgegenkommt (weil ich die Fahrspur 

wechseln muss). "Vorbeizwängen" ist also nicht nur lebensgefährlich, sondern auch 

verboten. 

Solche Informationen sollten der Bevölkerung über verschiedene Angebote nähergebracht 

werden. Um eine „positive Radkultur“ zu schaffen, haben wir verschiedene Ideen 

zusammen getragen. 

 

Anreize und positive Radkultur 

 Das Verkehrserziehungszentrum am Schulzentrum einmal im Monat unter Aufsicht 

für interessierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene öffnen. Hier können 

Verkehrsregeln für alle Verkehrsteilnehmer*innen spielerisch wiederholt und 

gefestigt werden 

 Infokampagnen der Gemeinden zum Thema Radfahren und Sicherheit im Verkehr 

 Bicibus: 

o Schüler*innen fahren gemeinsam mit dem Fahrrad zur Schule 
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o Fest definierte „Einstiegspunkte“ und Abfahrtszeiten 

 Steuerliche Anerkennungen 

 Verstärkt Werbung für „mit dem Rad zur Arbeit“ (Aktion von AOK und ADFC) 

 Stadtradeln 

 Teilnahme an Workshops von AGFK und ADFC 

 Aktionstag „Fahrrad“ (Samstag nachmittags auf dem Kirchenplatz, oder wie 

Autoschau an einem verkaufsoffenen Sonntag) 

o Fahrradhändler*innen in Simbach (Paukis Radlgarage, Radsport Eder, KTM 

Fahrrad, Zweirad Lex) 

o RC Ritzlfuchser Simbach-Marktl e.V. (Rennrad, Mountainbike, Radwandern; 

http://www.ritzlfuchser.de/) 

o SimbaTrails (Mountainbikes; www.letsride-mtbschule.com) 

o Polizei (Verkehrsregeln, Verkehrssicherheitscheck) 

o Rotes Kreuz (erste Hilfe) 

 

Quellen 

https://www.adfc.de/artikel/paris-macht-es-vor-adfc-fordert-tempo-30-in-staedten  

https://www.staedtetag.de/themen/2021/lebenswerte-staedte-durch-angemessene-

geschwindigkeiten  
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