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Herrn 
Rudolf Krug 
Erster Bürgermeister 
Gemeinde Tutzing 
Kirchenstr. 9 
 
82327 Tutzing 
 
 
 

28. Oktober 2015 

 
 
 
Antrag: Versetzung des Ortsschildes Tutzing  - Richtung Diemendorf 
 
 
Sehr geehrter Herr Krug, 

 

Auf meinen Antrag vom 13. April zur Versetzung des Ortsschildes Tutzing in Richtung 

Diemendorf haben Sie mir erklärt, dass dies derzeit nicht möglich sei, weil dort derzeit keine – 

wie von der einschlägigen Vorschrift verlangt – geschlossene Bebauung existiere. Dass über 

eine Versetzung des Schildes in Richtung Diemendorf, d.h. über die Abbiegung "Am 

Kallerbach" hinaus, erst dann wieder gesprochen werden kann, wenn der 2. Teil der 

Kallerbachsiedlung (Wohnungen vom Zweckverband) gebaut ist, ist keine befriedigende Lösung 

für die gegenwärtige Abbiege- und Einmündungssituation. 

 

 
Ortseinfahrt Tutzing auf der Diemendorfer Straße 

 

Neben den bisherigen guten Argumenten ist nun mit der Eröffnung des Radweges ein weiteres 

hinzugekommen. Die Gemeinde hat zwar ab der neuen Bahnbrücke an der Weilheimer Straße 

bis zum Beginn des Radweges eine verkehrsarme  Zufahrt zu dem neuen Radweg 

ausgeschildert.  

http://www.tutzinger-liste.de/


 © Tutzinger Liste e. V. – Kustermannstraße 7 – 82327 Tutzing – www.tutzinger-liste.de   2 

Trotzdem wird es immer Radfahrer geben, die bis zum Anfang des Radweges die Staatsstraße  

benutzen und die diese nun dort nach links überqueren müssen (blaues Radwegschild ist ein 

Gebot). Das geschieht dann in einer wenig übersichtlichen Kurve, wo eine Geschwindigkeit von 

100 km/h erlaubt ist. Es muss nicht erst ein Radfahrer von einem Auto erfasst werden, bevor 

das Schild versetzt wird, man kann dies auch schon vorher tun! 

 

 

Ich erneuere daher unseren Antrag vom 13. April 2015 und beantrage die Versetzung des 

Ortsschildes in Richtung Diemendorf ausreichend weit vor die Einmündung „Am 

Kallerbach“. 

 

 

Bitte leiten Sie diesen Antrag an das zuständige Straßenbauamt weiter und unterrichten uns auf 

der nächstmöglichen Sitzung des Umwelt-, Energie- und Verkehrsausschusses. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 
Dr. Wolfgang Behrens-Ramberg, Gemeinderat und Vorstand der Tutzinger Liste e.V. 
 
 
 
E-Mail: behrens-ramberg@t-online.de 
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