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Ausbau der Radwege im Markt Aindling 
 
An die teilnehmenden Haushalte 
unserer Radwege Umfrage  
Weichenberg – Hausen- Arnhofen - Aindling 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Familien, 

 

vielen Dank für die Teilnahme an unserer Umfrage über die Notwendigkeit eines Fuß- und 

Radweges von Weichenberg über Hausen und Arnhofen nach Aindling im Jahr 2012. Mit 

diesem Schreiben möchten wir über das damalige Ergebnis und unsere bisher erreichten 

Erfolge informieren – und Sie nun um aktive Unterstützung bitten, damit ein Radweg 

Weichenberg – Hausen – Arnhofen – Aindling kommt! 

Teilgenommen an der Radwege-Umfrage 2012 haben 46 Haushalte aus Hausen und Wei-

chenberg mit insgesamt 153 Familienmitgliedern. Alle haben sich FÜR einen Radweg aus-

gesprochen, in Weichenberg 78% und in Hausen 35% der Anwohner. 

 

Wir, das sind einige Familien und Bürger/innen, v.a. aus Hausen und Stotzard, besuchten 

unseren Bürgermeister persönlich im Rathaus und baten um einen Radweg. Wir meldeten 

uns bei den Bürgerversammlungen zu Wort. Stets wurde unsere Anfrage ablehnt: Der Markt 

Aindling habe hierfür kein Geld und es gebe für den Fahrradwegebau keine Fördermittel. 

Nach unserem Wissen gibt es jedoch Fördermittel von verschiedenen Institutionen, wie der 

EU, dem Bund und sogar von regionalen Trägern. 

Der Missmut über die Aussage des Bürgermeisters und die Tatsache, dass die Ortsteile 

Hausen und Weichenberg nicht im Marktgemeinderat vertreten waren, brachte uns dazu die 

Wählergemeinschaft ‚PERSPEKTIVE Aindling‘ zu gründen und an den Wahlen für den 

Marktgemeinderat 2014 teilzunehmen. Unser Wahlprogramm hatte besonders den Ausbau 

der Radwege als Ziel – und wir erhielten damit einen Sitz im Marktgemeinderat. 

 

Schon durch unser Auftreten vor der Wahl hatten wir etwas bewirkt. Unser Wahlprogramm 

wurde als erstes veröffentlicht und die anderen Gruppierungen bzw. Parteien haben den 

Radwegebau in ihr Programm übernommen. 

 

Der erste richtige Durchbruch ist durch den Beschluss des Aindlinger Bauprogramms für 

2016 / 2017 gelungen. Hier wurde sich einstimmig für einen Ausbau der Radwege geäußert. 

Ein Konzept sollte hierzu erstellt und die Möglichkeit von Fördermitteln geprüft werden. Un-

abhängig davon soll die Planung für das erste Teilstück Aindling – Arnhofen dieses Jahr 

erfolgen. 
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Wir möchten nun im Juni einen Antrag zur konkreten Umsetzung stellen, welcher 

dann im Marktgemeinderat behandelt werden muss!  

 

Deswegen bitten wir Sie um Unterstützung: 

 

 

Unsere Bitte an alle die einen Radweg Weichenberg-Hausen-Arnhofen-Aindling wollen: 

Unterstützt uns bei der Durchsetzung unseres gemeinsamen Anliegens. 

 

Wie ihr das macht, überlassen wir natürlich euch. Wir haben jedoch ein paar Vorschläge. 

 

 Schreibt dem Bürgermeister JETZT oder dem Marktgemeinderat einen Brief (ein 

Muster haben wir auf unserer Homepage) oder eine E-Mail 

 Kommt zur Marktgemeinderatsitzung im Juli (Termin siehe Ortstafeln oder über 

unseren Newsletter!) 

 Meldet euch für unseren Newsletter an und gebt uns Rückmeldungen. Wenn sich 

bei uns genügend Interessierte melden, könnten wir eine gemeinsame Aktion or-

ganisieren, z.B. ein Klingelkonzert auf dem Rathausplatz (natürlich mit dem Rad) 

 Schaut auf unsere Homepage für tiefergehende Informationen in Sachen Radwege 

 

Verleiht unserer Stimme im Marktgemeinderat mehr Gewicht, indem ihr euch mit einbringt. 

Ansonsten müssen wir uns mit der Aussage herumschlagen, dass „ja nur wenige einen 

Radweg wollen“. 

 

Wir fordern weiterhin eine offene Diskussion und Planung zur Umsetzung eines Fahrradwe-

ges zwischen Politik, Bürgern, Eigentümern und Landwirten. Nur so kann ein abgestimmtes 

Konzept erreicht werden, das ohne weiteres umgesetzt und gefördert werden kann. 

 

Wir würden uns freuen, weitere Unterstützer an unserer Seite zu wissen, damit wir gemein-

sam die Zukunft unserer Gemeinde mit gestalten können. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Benjamin Schröter 
Marktgemeinderat Vorsitzender 
Wähler- und Aktionsgemeinschaft 
Perspektive Aindling 


