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Schaffung von Radwegen neben den Fahrspuren in der Laimer Unterführung

Antrag
Der Oberbürgermeister wird gebeten, sich bei der DB Netz AG für die kurzfristige Realisierung
einer Radweglösung im östlichen Teil der noch bis Mitte Dezember 2019 gesperrten Laimer
Unterführung einzusetzen und damit die täglich gefährlichen Situationen zwischen Rad- und
Fußgängerverkehr während der mehrjährigen Umbaumaßnahmen am Laimer S-Bahnhof zu
vermeiden. Neben den beiden Pkw-Fahrspuren soll der in Zukunft nicht mehr benötigte Fußweg
zu einem Radweg in nördliche Richtung ertüchtigt werden; der bisherige Schutzbereich westlich
der Fahrspuren soll künftig für Radfahrer in südliche Richtung genutzt werden.

Begründung
Seit Beginn der mehrjährigen Umbaumaßnahmen am Laimer S-Bahnhof kommt es täglich zu
gefährlichen Situationen zwischen Fuß- und Radverkehr im nicht für den motorisierten Verkehr
freigegebenen westlichen Teil der Laimer Unterführung.
Im Rahmen der noch ca. 3,5-jährigen Baumaßnahmen wird auch in Zukunft wieder ein
Nadelöhr mit nur einer schmalen Spur je Fahrtrichtung unmittelbar vorm Treppenaufgang zu
den Gleisen bestehen. Spätestens im Frühjahr 2020 wird die im Umbau befindliche Laimer
Unterführung täglich zusätzlich zu den ca. 60.000 Bahnfahrenden auch wieder von tausenden
radfahrenden Münchnerinnen und Münchnern frequentiert; jedoch reicht der vorhandene Raum
in der Fußgängerunterführung nicht.
Im derzeit gesperrten östlichen Teil der Laimer Unterführung ist noch ein durchgängiger
baulicher Fußweg vorhanden, der in der Vergangenheit einen Zugang zu den stadtauswärts
fahrenden Zügen ermöglicht hat. Der Zugang zu diesem Bahngleis ist aber zukünftig nicht mehr
gegeben, sodass der ehemalige Fußweg künftig als Radweg in nördliche Fahrtrichtung
ausgewiesen werden kann.

Für die Radfahrenden in südliche Richtung kann der bisher ungenutzte Schutzstreifen westlich
der beiden Fahrspuren genutzt werden. In der Folge können während der mehrjährigen
Baumaßnahme gefährliche Begegnungssituationen in der bisher auch für Radfahrende
freigegeben Fußgängerunterführung vermieden werden.
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