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auch noch den Stadtbus als Alternative.  Der  
Stadtbus hat sich in den letzten Jahren sehr gut 
etabliert. Die Stadtbuslinien werden ständig 
ausgebaut und angepasst, der Takt wird ver-
dichtet und die Haltestellen nach und nach mit 
Wartehäuschen ausgestattet. Und wie wäre es, 
wenn wir kürzere Wegstrecken einfach einmal 
zu Fuß zurücklegen würden? Muss es unbe-
dingt sein, dass wir die Kinder mit dem Auto zur 
Kita, zur Schule, zum Sport, usw. bringen und 
auch wieder abholen? Ginge das nicht auch in 
vielen Fällen anders?  Jeder Weilheimer  Bür-
ger sollte sich selbst überlegen, wo er oder sie 
Autofahrten einsparen kann. Und der Verzicht 
spart noch dazu eine Menge Geld für Sprit und 
Parken.
Also packen wir es an! Steigen wir noch mehr 
als bisher um, auf den Stadtbus und das Fahrrad 
oder gehen zu Fuß. Es kommt unserer eigenen 
Stadt und unserem Lebens-Raum zu Gute!

Was können wir Weilheimer selbst gegen das hohe 
Verkehrsaufkommen tun?

Auf den Durchgangsverkehr – immerhin 34% der 
Kfz auf unseren Hauptverkehrsstraßen fahren 
durch Weilheim nur durch – haben wir Weil-
heimer natürlich kaum Einfluss. Beim Ziel- und 
Quellverkehr könnten wir uns aber doch über-
legen, ob wir unseren Arbeitsplatz oder unser 
Ausflugsziel nur mit dem Auto erreichen kön-
nen oder ob wir vielleicht nicht auch öffentliche 
Verkehrsmittel nutzen oder Fahrgemeinschaften 
bilden könnten. Es kommen aber auch viele 
Menschen im Zielverkehr zum Arbeiten, zum 
Einkaufen oder für andere Erledigungen zu  uns 
nach Weilheim. Ein kleiner Teil davon könnte 
vielleicht den ÖPNV nutzen oder aus der nä-
heren Umgebung auch mit dem Fahrrad oder 
einem E-Bike in unsere Stadt radeln.
Wo wir selbst wirklich etwas bewirken und  
eine Verkehrsreduzierung erreichen können, 
das ist der Binnenverkehr. Unsere Stadt eignet 
sich hervorragend zum Radfahren. Es ist weit-
gehend eben und die Wege sind nicht sehr 
weit. Die Radwegverbindungen und Fahrradab-
stellmöglichkeiten werden ständig  verbessert. 
Und wenn es stürmt und schneit haben wir ja 
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