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Birkenallee-Radweg
Initiative fordert neues Planfeststellungverfahren
Am Freitag, 5. September zweiter Radlausflug nach Dießen

Die Regierung von Oberbayern sollte nach Ansicht der Fischener Initiative für einen Radweg entlang der 
Birkenallee umgehend ein entsprechendes Planfeststellungsverfahren einleiten. Die Gründe, die vor sechs 
Jahren dazu führten, den geplanten Radweg nicht zu realisieren, liegen nach Meinung der Befürworter 
nicht mehr vor. „Aktuelle Monitoring-Ergebnisse bezüglich des Brutverhaltens geschützter Vogelarten 
haben gezeigt, dass diese in dem betroffenen Gebiet südlich der Birkenallee nicht mehr brüten“, so Prof. 
Ernst Roeckl von der Initiative. „Damit ist ein wesentliches Argument  gegen die kürzeste und sicherste 
Radverbindung zwischen Fischen und Dießen nicht mehr haltbar“, so Roeckl weiter. 

Dagegen seien entsprechende Vorkommen entlang der sogenannten Raistinger Schleife festgestellt worden, 
die vom Bund Naturschutz und der Schutzgemeinschaft Ammersee e.V. als Alternative zum Birkenallee-
Radweg gesehen wird. „Diese Variante ist über drei Kilometer länger und  stört  damit die entsprechenden 
Vogelarten erheblich mehr“, so Roeckl. Außerdem mündet sie am Ende auch wieder in eine für Radfahrer 
gefährliche Landstraße ein. 

Deswegen fordert die Lebensraumplanung Gemeinde Pähl, die die Initiative „Birkenallee-Radweg“ mit in 
Gang gesetzt hat, die Schutzgemeinschaft und den Bund Naturschutz auf, endlich ihren grundsätzlichen 
Widerstand gegen einen Birkenallee-Radweg aufzugeben. Insbesondere sollten sie ihre unseriösen 
Aussagen zu Kosten und Flächenverbrauch für die Radverbindung korrigieren. „Nach den 
Planungsunterlagen der Gemeinde Pähl werden von dem Radweg nicht, wie von den Naturschützern 
behauptet, 10 000 m² sondern lediglich 2000 m² beeinträchtigt. Und davon werden seit Jahren etwa zwei 
Drittel intensiv landwirtschaftlich genutzt“, so Roeckl. „Und eine seriöse Kostenschätzung liegt derzeit 
überhaupt noch nicht vor.“

Im übrigen würde ein Radweg entlang der Birkenallee nach Auskunft des Pähler Bürgermeisters Werner 
Grünbauer vollständig vom Land finanziert werden. Die Kosten für einen Radweg entlang der 
Ortsverbindung zwischen Raisting und Dießen dagegen, der für die Raistinger Schleife erforderlich wäre, 
müssten Landkreis und Gemeinden tragen. Deswegen fordert die Initiative Birkenallee-Radweg die 
Schutzgemeinschaft Ammersee e. V. auf, umzudenken und gemeinsam mit den betroffenen Gemeinden 
und der Bürgeraktion nach Lösungen zu suchen, den Radweg entlang der Birkenallee zu realisieren. 

Um den gemeinsamen Willen der Radfahrer in Fischen und Umgebung erneut zum Ausdruck zu bringen, 
wird die Bürgeraktion am Freitag, 5. September um 17 Uhr wieder einen Radausflug von Fischen nach 
Dießen und zurück durchführen. Treffpunkt ist vor dem Feuerwehrhaus in Fischen. 

Initiative Birkenallee-Radweg 
Dieter Wirsich
0171-6 45 40 47


