
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
heute um 17:05 fuhr ein 7,5 - Tonner (geschätzt) die Offenbachstraße in Richtung Süden. An der 
Liefereinfahrt zu den Pasing Arcaden bog er rechts ein, ohne auf einen Radfahrer zu achten, der den 
Radweg ebenfalls in Richtung Süden befuhr. Der Radfahrer, ein sportlicher und kräftiger junger Mann, 
konnte einen Zusammenstoß nur mit äußerster Mühe vermeiden und brachte sein Fahrrad gerade 
noch parallel zu dem Lkw. Am 16.7.2008 starb an genau dieser Stelle eine Mutter zweier Kinder unter 
einem rechts abbiegenden Lkw, heute haben nur Zentimeter zu einem weiteren gravierenden Unfall 
gefehlt. 
  
Anschrift des Radfahrers: 
X 
  
Kennzeichen des Lkw:  
D-PK 1077 
  
  
Es ist nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn der betroffene Radfahrer nicht die Fitness von 
Herrn X gehabt hätte. Ich fuhr ca. 20 Meter hinter Herrn X, ca. 10 Meter hinter mir fuhr ein etwa 12-
jähriges Mädchen. Alle Radler fuhren korrekt bei Grün (Ampel Tiefgarageneinfahrt), alle Fahrräder 
waren beleuchtet.  
  
Entgegen aller Zusagen der Betreiber der Pasing Arcaden befand sich kein Einweiser an der 
Liefereinfahrt der Pasing Arcaden. 
  
Dieser Vorfall zeigt auch einmal mehr, dass die polizeiliche Statistik ungeeignet ist, Gefährdungen 
dieser Art aufzuzeigen. Derartige Vorfälle kommen in keiner Polizeistatistik vor, gleichwohl sind sie 
sehr real.  
  
Ich bitte alle Beteiligten, auf lange E-Mails zu verzichten, in denen erklärt wird, dass eine lückenlose 
Überwachung unmöglich ist, dass Verkehrsverstöße immer die Schuld Einzelner sind und dass 
Radfahrer ebenfalls Verkehrsverstöße begehen; diese Argumente sind jetzt hinlänglich bekannt. 
Stattdessen muss die Energie endlich in produktive und ergebnisorientierte Arbeit gesteckt werden, 
um die bauliche, verkehrliche und organisatorische Situation nachhaltig zu verbessern. Es muss 
endlich Schluss sein, mit dem endlosen Hin- und Herschieben von Verantwortung. 
  
Versetzen Sie sich bei den Überlegungen bitte in die Situation der Eltern der 400-600 Kinder, die 
diese Strecke täglich, teilweise mehrmals, befahren. 
  
  
Mit freundlichen Grüßen 
Helmut Costa 
Stellvertretender Vorsitzender Elternbeirat Max-Planck-Gymnasium 
  
Kopie an: Schulleitungen, Elternbeiräte, Presse, ADFC und interessierte Bürger 
 


