
Protokoll 
 

ADFC- Treffen am 12.11.2019  
In Miesbach, Gaststätte Weißbräustüberl Hopf 
 
TN: Kathi, Alfred, Evi, Martin, Birgit, Gertraud, Kick, Thomas, 
Phillip, Nina 
 
Protokollführerin: Nina 
 
TOP1: Der ADFC im Landkreis Miesbach ist in 3 Gruppen 
aufgeteilt, Tegernseer Tal, Schlierach-/Leitzachtal und 
Holzkirchen, jede Gruppe soll einen Regionalsprecher wählen. 
Kick eröffnet die heutige Besprechung mit der Ankündigung, sie 
werde u.a. aus zeitlichen den Posten des Regionalsprechers nicht 
übernehmen. Die nachfolgende Diskussion führt zu dem Ergebnis, 
vorerst keinen Regionalsprecher zu wählen, sinnvollerweise aber 
immer eine Person zu den Treffen nach Holzkirchen zu schicken. 
Sollte es dennoch Interessenten an dem Posten des 
Regionalsprechers geben, können diese sich bei Kick melden. 
 
TOP2: verschiedene Posten werden verteilt. 
Birgit: Kontakte gewinnen und erhalten, Termine beispielsweise 
Landratsamt, ÖPNV 
Kick: Außenarbeit, Presse 
Thomas: „interner Zettelkasten“ unter der Emailadresse 
kleinklein@online.de. 
 
Unter dieser Adresse sollen vorerst alle Ideen und Probleme, 
beispielsweise Mängel im Straßenbild gesammelt werden. Die 
Gruppe diskutiert ,wie weit der Zugang zu dieser Mailadresse 
verbreitet werden soll und entscheidet sich, diese zunächst nur im 
kleinen Kreis publik zu machen, d.h. die Adresse kann im nahen 
Umfeld weitergegeben werden, aber sie soll erst einmal nicht groß 
öffentlich gemacht werden, beispielsweise auf Flyern. 
Eine Ausdehnung wird aber nicht ausgeschlossen und deshalb 
vertagt. 

mailto:kleinklein@online.de


(Der Termin mit Eva (?) , die im Januar Layouts von Flyern 
machen soll ist davon möglicherweise betroffen.) 
 
TOP3: Am Freitag hat Birgit einen Termin mit Herrn Schiffmann,  
dem zuständigen Verkehrsexperten im Landratsamt, es soll ein 
erstes kennenlernen sein. 
Der ADFC wünscht sich, bei diesen Treffen zu erfahren, welche 
Projekte gerade anstehen um die eigene Arbeit sinnvoll ansetzen 
zu können. 
Es wäre sehr wichtig, das jemand von ADFC an allen Projekten, 
ähnlich dem Behindertenbeauftragten, beteiligt wird. Dann 
könnten viele Probleme für Fahrradfahrer, schon bei der Planung 
erkannt und ggf. beseitigt werden. 
Als landkreisumfassendes Thema wäre beispielsweise die 
Beruhigung der Orts-Durchfahrten, diese wäre ein großer Gewinn 
für Fußgänger und Radfahrer gleichermaßen und bei solchen 
Planungen muss der ADFC beteiligt werden. 
 
In dem  Gespräch mit Herrn Schiffmann sollen insgesamt die 
Zuständigkeiten für Verkehrsvorhaben (Gemeinde, Land) 
abgefragt, und mögliche Ansprechpartner festgestellt werden. 
Eine weitere Frage, ist, wie sich der Bürger an Planungsvorhaben, 
vielleicht ehrenamtlich, beteiligen kann. 
 
 
TOP4: Herr Stratmann, der sehr erfahrene, ehemalige Vorsitzende 
des ADFC in Holzkirchen hat ebenfalls ein Treffen angeboten. Es 
sollen Brennpunkte angesprochen und fokussiert werden. 
Einzelne Projekte sollen strukturiert angegangen werden. 
Vorschläge für Projekte seitens der TN sind: 
- Fahrradparkhaus bzw. deutlich mehr und deutlich bessere 
Fahrradabstellanlagen in Miesbach im Bahnhofsbereich, am 
Besten mit E-Bike Ladestation und Luftpumpe. 
- Verbesserung der Radanbindungen im gesamten Schlierach-
/Leitzachtal, z.B. Miesbach –Agatharied(Krankenhaus)-Hausham, 
Wachlehen-Müller am Baum. Die Anbindungen sollen kurz und 
bequem sein, nicht „11 km Umweg“ 



- Verbesserung der Situation an der Bayrischzeller Straße in 
Miesbach. Hier ist es dringend notwendig eine Lösung für 
Radfahrer zu schaffen und die Verkehrsgefährdung , hier sind 
auch besonders viele Schüler, zu reduzieren. Derzeit weichen fast 
alle Radfahrer auf die engen Gehwege aus. 
Weitere Wünsche: 
-  markierte Randstreifen entlang der Bundesstraßen 
-  kostenlose Radmitnahme im ÖPNV. 
Mit Herrn Stratmann könnte die rechtliche Lage (Haftung) bei 
Beschilderungen geklärt werden. 
Als Termin für das Gespräch mit Herrn Stratmann ist der 9. bzw. 
der 16.12.19 vorgesehen. 
 
TOP5: Peter Rosner vom DAV organisiert für September 2020 
einen Protest gegen den Verkehrsinfarkt auf der Strecke 
Autobahn –Berge . Eine Beteiligung der ADFC- Regionalgruppe ist 
gewünscht. 
 
TOP6: Die ADFC-Regionalgruppe sucht einen Namen, 
angenommen wurde der Name „Radlerrunde“ 
 
Das nächste Treffen ist für den 10.12.2019 um 19.30 Uhr ebenfalls 
im Hopf geplant. 
 
 
 
 
 


