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Die SPD-Fraktion 
im Bezirksausschuss 17 
Obergiesing-Fasangarten 

 
 München, 8. Juni 2015 

 

Ausbau und fahrradgerechte Asphaltierung  
des General -  Kalb- Weges  

Antrag der SPD-Fraktion zur BA-Sitzung 09. Juni 2015 

 

Antrag der SPD-Fraktionen an den Bezirksausschuss  

 

Der  General -Kalb-Weg im Bereich zwischen der Feuerzufahrt  zum 

Gelände der Hauptschule an der Cinc innat is t raße und der Lincolnst raße 

wird schnel ls tmögl ich ausgebaut und fahrradgerecht asphalt ier t .  

 

Begründung:  

Der Tei l  des General -Kalb-W eges ist  e in wicht iger  und stark 

f requent ier ter  Bestandte i l  des Radwegenetzes zwischen Oberg ies ing 

und den südl ich angrenzenden Gemeinden 

(Unterhaching/Neubiberg/Taufk irchen);  er  verb indet  d irek t  die 

s tädt ischen Straßen (Cinc innat i -  bzw.  L incolnst raße)  und is t  mi t  e iner 

wassergebundenen Decke versehen.  

W ie während und nach den Regenfäl len der  le tzten Monate zu 

beobachten war ,  is t  der  Zustand des W eges weder  für  Fußgänger  noch 

Radfahrer zumutbar.  Die Oberf läche weicht  s tark auf  ("Matschpis te" )  

und weist  zahlre iche Pfützenbi ldungen auf ,  d ie u.a.  e ine erhebl iche 

Gefahr  für  d ie Benutzer  des W eges  darste l len .  Durch e inen Ausbau mit  

Asphal t ierung würde e in verkehrss icherer  Fuß-  und Radweg mit  über 3 

m Brei te entstehen, der  d i e At t rak t iv i tä t  des Radwegenetzes im Bereich 

des 17. Stadtbezirkes erhöhen  wird;  d ie nördl iche bzw.  südl iche 

Weiter führung ab dem genannten Tei labschni t t  bef indet s ich berei ts im 

g le ichen Ausbauzustand.  

Unabhäng ig  von derzei t igen Eigentumsverhäl tn issen ist  der  Ausbau 

dr ingend erforder l ich und daher  e i lbedürf t ig .  

 

 

Horst Walter Birgit Knoblach 

 Fraktionssprecherin 


