
Protokoll der Sitzung des Arbeitskreises Verkehr der RES am 16.01.2018 im   
Gasthof „Traube“, Fischach 
 
Anwesende AK-Mitglieder:  Fendt Hans, Hartmann Helmut, Prantl Carola, Schneider 
Gerhard, Schoner Joachim.   
 
Gäste: Hartung Mareike (Landratsamt Augsburg), Kowalke Karin, Sassen Theodor 
 

 
Entwicklung des Radwegenetzes, Bericht Mareike Hartung 
- Mareike Hartung, die neue Radverkehrsbeauftragte des Landkreises (seit Oktober 

2017) stellte sich vor: aktuell wichtigste Aufgabe ist (in Zusammenarbeit mit einem 
externen Büro, das auch für die Stadt Augsburg tätig ist) die Entwicklung eines 
Radwegekonzepts für den Landkreis, als Leitfaden mit Handlungsempfehlungen 
(hinsichtlich Netzlücken, Mängelbehebung nach Priorität); zu den Zuständigkeiten 
gehören auch die Planung von Radschnellwegen und Fahrradstellplätzen (Bestand, 
Ausbau, Empfehlungen); der Fokus der Aktivitäten liege nicht auf Tourismus-An-
geboten, sondern stelle die sog. „Alltagsradler“ in den Mittelpunkt der Planungen; 
es gehe um attraktive Verbindungen für Bürger im Nahverkehr bis ca. 10 km 

- In die Entwicklung des Radverkehrskonzepts eingebunden sind / werden u.a.: Bau-
amt, ReAL West, Gemeinden (v.a. in Workshops) 

- Es findet zunächst eine Bestandsanalyse statt (Ende März fertig), dann Bürgerbe-
teiligung (Workshops und Arbeitskreise zum Bestand, Kontrollfunktion); Vorschläge 
werden diskutiert (März / April = Anhörungsphase), nach Handlungsempfehlungen 
weitere Bürgerbeteiligung (Herbst 2018) 

- Das o.g. Büro erstellt Kostenschätzung zu Rad-Routen;  
- Fördermittel: Ende Februar gibt Radverkehrsbeauftragte einen Leitfaden zur Rad-

verkehrsförderung heraus, dort hinsichtlich öffentlicher Fördergelder Empfehlun-
gen); sie regt darüber hinaus eine Informationsveranstaltung zu Fördermitteln an  

- Carola Prantl befürchtet, daß die Umsetzung des Radwegekonzepts von einzelnen 
Gemeinden ausgebremst werden könnte, weil diese sich scheuen, für den Radwe-
gebau benötigte Grundstücksverhandlungen zielgerecht zu führen 

- Zum Aufgabengebiet der Radverkehrsbeauftragten gehört nicht die Entwicklung 
innerörtlicher Radkonzepte; Mareike Hartung kann aber Kontakte und Anlaufstellen 
in diesem Bereich weitervermitteln 

- Hans Fendt bittet Frau Hartung um Unterstützung hinsichtlich der Neugestaltung 
der Ortsdurchfahrt Margertshausen (Staatsstraße); eine Arbeitsgruppe vor Ort fa-
vorisiert hier einen Schutzstreifen für Radfahrer, der angesichts der Reaktivierung 
der Staudenbahn sehr sinnvoll wäre (vgl. auch Protokoll vom 25.10.17); Frau Har-
tung schlägt vor, das staatliche Bauamt, das bisher diesem Vorschlag skeptisch 
gegenüber steht, erneut anschreiben und erst im Falle der erneuten Verweigerung 
eines Schutzstreifens wäre ein runder Tisch mit allen Beteiligten, ggf. auch mit dem 
Planungsbüro Kaulen ihrer Meinung nach sinnvoll; sie prüft noch nach, inwieweit 
die Reaktivierung der Staudenbahn konzeptionell im Radverkehrsplan bereits be-
rücksichtigt wird 

- Das Thema „Buslinie 601/605 mit Fahrradanhänger ab Frühjahr“ (vgl. Protokoll vom 
21.September 2017), finanziert aus einem Topf des AVV für touristische Maßnah-
men wurde erneut behandelt; der AK begrüßt zwar dieses Angebot grundsätzlich, 



betrachtet aber die ausgewählte Route als nicht optimal, weil der Bus bis zum Er-
reichen des Fahrziels Gessertshausen bereits eine Stunde unterwegs ist und des-
wegen die Fahrradmitnahme für Reisende aus Augsburg eher unattraktiv ist; au-
ßerdem besteht eine gewisse Konkurrenz zur Fahrradmitnahme bei den Stauden-
bahnausflugsfahrten; anderseits ist der Fahrradanhänger-Bus für Radler aus dem 
Bereich Neusäß / Diedorf interessant und fördert die umweltfreundliche Anbindung 
von Oberschönenfeld; zur Vertiefung der Thematik wurde beschlossen, die nächste 
AK-Sitzung in Markt Wald abzuhalten und dort das Fahrradanhänger-Modell der 
Firma Baumeister zu besichtigen und mit dem Betreiber zu diskutieren   

- Nach Aussage von Frau Hartung findet in diesem Jahr noch kein E-Bike-Aktionstag 
statt 

- E-Bike-Ladestationen: erneut Label für Gaststätten angeregt (vgl. Protokoll vom 
25.10.17) 

- Kartierung der E-Bike-Ladestationen: darin könnten auch die Gaststätten mit dem 
Label erscheinen;  

- Helmut Hartmann: Zukunft der Ladestationen der Gemeinde Markt Wald (ohne 
Leader-Förderung) angefragt -> Klärung auf nächster ReAL-West-Sitzung 

- Seit Anfang 2018 Internet-Plattform „RADar“ der Landkreis-Website freigeschaltet 
https://www.landkreis-augsburg.de/leben-im-landkreis/urlaub-freizeit-kultur/rad-
verkehr/meldeplattform-radar/ .Dort können die Bürger Schlaglöcher, Verschmut-
zung von Radwegen u.ä. über ein standardisiertes Formular an das Landratsamt 
melden; die Auswertung erfolgt durch die Radverkehrsbeauftragte, welche nach 
Sichtung der Meldungen die erforderlichen Aufgaben an die betroffenen Gebiets-
körperschaften weiterleitet 

- Stadtradeln (Projekt von „Klimabündnis“): zusammen mit Stadt Augsburg, 7.-
27.Juli, Planungen beginnen im Mai   

- Reparaturbetriebe für Fahrräder thematisiert: kaum noch Werkstätten in den Stau-
den; mobiler Reparatur-Service von Theodor Sassen ins Gespräch gebracht   

 
Geführte Wanderungen 2018 
- Gerhard Schneider plant zwei Wanderungen („Auf Wallers Spuren“, „Im Reich der 

Äpfel“); er klärt mit Hubert Teichmann, ob der erste Vorschlag im Juni stattfinden 
kann;  Helmut Hartmann klärt mit Anton Klaus, ob der zweitgenannte Vorschlag „in 
Reich des Apfels“ realisierbar ist; 

- Carola Prantl plant (Trägerschaft „lebenswertes Gessertshausen“): Wanderung auf 
Fußfallweg (im April, hinter Kloster Oberschönenfeld Richtung Hubertuskapelle, 
Einkehrmöglichkeit in Klostergaststätte); Frühlingswanderung (Anfang / Mitte Mai 
durchs Schwarzachtal für Familien (mit Einkehrmöglichkeit); Dossenberger-Wan-
derung (Ende Mai) ab Bf. Gessertshausen über Dietkirch und Wollishausen nach 
Oberschönenfeld (mit Einkehrmöglichkeit), Rückfahrt mit Bus -> Gessertshausen;  
Verlegung dieser Wanderung auf Himmelfahrtstag wurde empfohlen, weil Interesse 
an Wanderungen an diesem Tag erfahrungsgemäß groß ist(10.Mai) 

- Joachim Schoner plant: „Streuobst-Radtour“ von Oberneufnach über Langenneuf-
nach nach Oberschönenfeld; zweite Tour: „Brunnen in den Stauden“; Anreisemög-
lichkeit mit Bus (Linie 605 mit Busanhänger und Rückfahrt mit Staudenbahn (und 
Fahrradmitnahme) 

- Gerhard Schneider wurde gebeten bei Hubert Teichmann anzufragen, ab wann 
Ausflugsverkehr geplant ist     

https://www.landkreis-augsburg.de/leben-im-landkreis/urlaub-freizeit-kultur/radverkehr/meldeplattform-radar/
https://www.landkreis-augsburg.de/leben-im-landkreis/urlaub-freizeit-kultur/radverkehr/meldeplattform-radar/


 
Broschüre Wandern mit der Staudenbahn 
- Carola Prantl und Gerhard Schneider trafen sich vor einigen Wochen mit Frau Liebig 

vom Naturparkverein; dieser plant 2019 eine Broschüre „Wandern mit der Stau-
denbahn“ herauszubringen; darin erscheinen die vier bisherigen Touren aus den 
Wanderflyern, drei Radtouren (erarbeitet von Frau Liebig), der Meditationsweg (in 
drei Abschnitten) sowie die geplante Verlängerung des Meditationswegs von Ges-
sertshausen bis Fischach; für die beiden letzten Punkte wird der AK im Frühjahr 
eine Begehung durchführen, eine Beschreibung (im Stil der Wanderflyer) erarbeiten 
und an den Naturparkverein weiterleiten 

- Der Arbeitskreis Verkehr schlug eine weitere Radtour vor, die Frau Liebig in die 
Broschüre einbauen könnte: eine Streuobstradtour (Verlauf s. ersten Tourenvor-
schlag von Joachim Schoner im TOP „geführte Wanderungen 2018“) 

- Vor der Begehung des Meditationswegs will der AK die Studie zur Qualifizierung 
des Meditationsweges durcharbeiten 

 

Redaktionelle Beiträge „Staudenexpreß“ 
- Gerhard Schneider forderte: nächste Ausgabe soll die Einkehrmöglichkeiten in den 

Mittelpunkt stellen; er regte an, daß sich die inserierenden Gaststätten mit einem 
redaktionellen Beitrag einbringen können; das Beisteuern stichpunktartiger Infor-
mationen genüge lt. Carola Prantl; ein Muster für einen solchen Textbeitrag wurde 
von Gerhard Schneider ausgearbeitet und wird den Inserenten zur Verfügung ge-
stellt (siehe Anlage) 

- Der (den AK-Mitgliedern vorab per E-Mail zugesandte) Beitrag „Widerspruch“ von 
Gerhard Schneider, der sich kritisch mit den Staudenbahngegnern und deren z.T. 
kruden Argumenten auseinandersetzt, soll nach Meinung des AK gekürzt und in 
abgeschwächter Formulierung im „Staudenexpreß“ erscheinen; man wolle keine 
Gräben vertiefen, zumal die Staudenbahnreaktivierung ohnehin in trockenen Tü-
chern ist   

- Der AK wünscht sich einen Artikel von Hubert Teichmann zu den aktuellen Reakti-
vierungsschritten (z.B. SWECO-Vermessungen)  

- Joachim Schoner arbeitet an einem Artikel (Vergleich „jetzt“ mit historischen Auf-
nahmen) 

 

Sonstiges 
- Sondersitzung 9. April im Kreistag: Vorstellung der Schienenverkehrsprojekte in der 

Region (drittes Streckengleis zwischen Augsburg und Gessertshausen, Stauden-
bahnreaktivierung, Mobilitätsdrehscheibe, Straßenbahn Königsbrunn) 

- AVV-Tarifreform: lt. Joachim Schoner Verbesserungen für Staudenpendler -> Mo-
natsabonnement in einigen Gemeinden deutlich billiger; der AK will in einem Beitrag 
für den Staudenboten dies (zusammen mit den Themenschwerpunkten des AK) 
thematisieren 

- Über die Website https://beg.bahnland-bayern.de/de/ können sich Interessierte 
über den Fortgang der planerischen Aktivitäten bei der Staudenbahnreaktivierung 
informieren 

- Die nächste Sitzung des AK6 findet am 22. März 2018 in Markt Wald statt, zuerst 
bei der Baumeister Reisen in der Schäfflerstr. 4 um 19:00h (zur Besichtigung des 
Fahrradanhängers) und danach im Café Tokay, Hauptstraße 42 um 19:30h./. 


