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Antrag an den Bezirksausschuss 21 Pasing-Obermenzing
Barrieren am Verbindungsweg zwischen Schlagweg und Haidelweg südlich
des Pasinger Friedhofes
Antrag:
Die Landeshauptstadt München wird aufgefordert, die jüngst angebrachten Barrieren am Anfang
und Ende des Verbindungswegs zwischen Schlagweg und Haidelweg südlich des Pasinger Friedhofes zu beseitigen und wieder den bisherigen Zustand herzustellen.
Begründung:
Wie auf dem linken Bild zu sehen ist, sind neuerdings
den gesamten Fußweg versperrende Barrieren angebracht worden. Diese sollen eine freie Zufahrt für Autos
in den Verbindungsweg verhindern. Bisher taten dies
drei Pfosten.
Die neuen Barrieren bewirken nun, dass die Radfahrer
den Weg verlassen und rechts
und links an der Schranken vorbei fahren, da es für nicht
so wendige Radfahrer unmöglich ist die Durchfahrt zu
bewältigen. Für Radfahrer mit Kinderanhänger oder Eltern mit breiteren Kinderwägen ist ein Durchkommen
kaum möglich. Der Rasen ist innerhalb weniger Tage
schon stark beschädigt, was vorher nicht der Fall war.
Der Weg wird jeden Tag von einer sehr großen Zahl von
Schülern benutzt, die entweder in Richtung Max-PlanckGymnasium bzw. auch zur Realschule „Anne Frank“
oder zur Grundschule „ An der Bäckerstr.“ fahren oder entgegen gesetzt in die Schulen westlich
des Stadtparks. Außerdem dient er an den Wochenenden als Radweg für eine große Menge von
Ausflüglern, die in Ost-West-Richtung zwischen Stadtpark und Westpark unterwegs sind..
Die monströse Absperrung ist auch deshalb nicht einzusehen,
weil der Verbindungsweg nicht auf stark befahrene Straßen
führt, sondern auf Fuß- und Radwege, siehe EFA-Empfehlungen. Deshalb müssten Vorrichtung wie im nebenstehenden
Bild gezeigt (Gräfelfing) ausreichend sein. Im übrigen ist es
manchmal doch sehr erstaunlich, was sich die Stadt München
doch noch so alles leisten kann, obwohl der Stadtsäckel eigentlich leer ist.
Für die SPD-Fraktion
Richard Roth

Ulrich Matitschka

Constanze Söllner-Schaar

Text aus EFA (Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen der Forschungsgesellschaft
für Strassen- und Verkehrswesen), Ausgabe 2002, Seite 31
4.1.2 Umlaufsperren
Der Einsatz von Umlaufsperren (auch Drängelgitter genannt) ist häufig aus Sicherheitsgründen für den Schülerverkehr mit dem Fahrrad erforderlich. Er kommt aber nur an Querungsstellen mit schlechten Sichtverhältnissen oder stärkerem Kfz-Verkehr (Sammelstraßen
und Hauptverkehrsstraßen) in Frage. Ein weiterer Einsatzbereich ist die Sicherung der Querung von Gleisanlagen bzw. Verkehrsmitteln in Mittellage mit eigenem Bahnkörper.
Die Einfahrbreite und der Abstand der Umlaufschranken zueinander werden durch die Wegbreite bestimmt. Sie sollten so bemessen sein, dass einerseits ein bequemes und sicheres Durchfahren mit Rollstühlen möglich ist, andererseits der bremsende Charakter der Umlaufschranke erhalten bleibt. Dies ist mit folgender Gestaltung zu erreichen.
Erforderlich ist bei allen Wegbreiten ein
Abstand zwischen den Umlaufschranken
von 1,50 m (vgl. Bild 17). Bei niedrigeren
Abständen sind die erforderlichen Richtungswechsel so groß, dass Rollstuhlfahrer nicht ohne Probleme passieren können.
Um ein Durchfahren mit einem Rollstuhl
(oder einem Fahrradanhänger) ohne Rangieren zu ermöglichen, sind folgende Einfahrbreiten
nach der Tabelle 6 (Mindestdurchfahrbreiten) zwischen Gitter und Wegbegrenzung zu gewährleisten:
Die mögliche Überlappung der Schranken ergibt sich aus der Differenz von Weg- und Einfahrbreite.
Zwischen der Umlaufschranke und der zu querenden Straße muss eine Aufstellfläche von
3,00 m Länge vorhanden sein. Rollstuhlfahrern wird somit ermöglicht, sich nach dem
Durchfahren der Schranke ganz auf den Querungsvorgang zu konzentrieren.
Damit die Umlaufschranken auch bei Dunkelheit gut erkennbar sind, sollten sie mit einer
Warnfarbe versehen werden.

Tabelle 6: Abmessungen an Umlaufsperren
Wegbreite Bw [m]
≤ 2,50
> 2,50-3,50
> 3,50

Einfahrbreite Be [m]
1,15
1,30
1,50

