
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Stadt Waldkraiburg 

Pressemitteilung 63/2022 

 

Öffnungszeiten 

Rathaus 

Mo–Fr, 8–12 Uhr 

Do, 8–18 Uhr 

oder nach Vereinbarung 

 

Stadt Waldkraiburg 

Rathaus, Stadtplatz 26 

84478 Waldkraiburg 

Telefon +49 8638 959-0 

Telefax +49 8638 959-200 

Partnerstadt 
Sartrouville 

Privileg der Kinder: Radfahren auf den Gehwegen 

 

Eigentlich weiß jeder, dass nur Kinder auf Gehwegen mit dem Fahrrad fahren dürfen. Und doch sieht 

man immer wieder Erwachsene, die sich weigern, mit ihrem Zweirad die Straße zu benutzen.  

 

Oft erschrecken Fußgänger, die den Radler nicht kommen hören, wenn dieser plötzlich an ihnen 

vorbeifährt. Gerade für alte Leute kann das schnell gefährlich werden. Allerdings gefährden Radler auf 

Gehwegen nicht nur die Fußgänger, sondern auch sich selbst. Von abbiegenden Autofahrern werden 

sie nämlich sehr leicht übersehen – man erwartet kein rasant daherkommendes Fahrrad an dieser 

Stelle.  

 

In der verkehrsberuhigten Innenstadt von Waldkraiburg gibt es besonders breite Gehwege, doch auch 

das ist keine Einladung, auf ihnen Fahrrad zu fahren. Denn Radfahrer sind im fließenden Verkehr, wo 

sie deutlich für die Autofahrer zu sehen sind, am besten aufgehoben. Zusätzlich sorgt die erlaubte 

Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h für die Sicherheit der Radler.  

 

Wer darf nun überhaupt auf Gehwegen radeln? Die Regelung ist eindeutig. Kinder bis zu einem Alter 

von acht Jahren müssen, und bis zu 10-jährige dürfen mit ihren Rädern auf den Gehweg. Und auf die 

Fußgänger Rücksicht nehmen, müssen sie natürlich genauso wie jeder andere.   
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Zur Stadt: Waldkraiburg ist ein starker Standort in Oberbayern, die zweitgrößte Stadt in Südostoberbayern und die wirtschafts- als auch einwohnerstärkste Stadt im Landkreis Mühldorf 
a. Inn. Aus einem ehemaligen Pulverwerk entwickelte sich in nur 60 Jahren eine prosperierende Stadt. Wachstum und Innovation, ein 
pfiffiger Unternehmergeist und eine unbedingte Zukunftsorientierung sind in Waldkraiburg seit seinen Anfängen fest verwurzelt. Politik und Verwaltung sind stets darum bemüht, 
optimale Bedingungen für ein erfolgreiches Umfeld herzustellen. Gemeinsam mit Industrie, Gewerbe, Verbänden, Handel und Handwerk bilden wir ein 
starkes Netzwerk und schaffen ein vertrauensvolles und freundliches Klima für Entwicklung. 
 
Waldkraiburg ist gleichzeitig eine Stadt für Familien, weil Arbeit und Privatleben noch vereinbar sind. Hier findet man eine ansprechende Bildungslandschaft von der Krippe bis zum 
Abitur, kann seine Freizeit nicht nur in der reizvollen Landschaft des Inntals verbringen, sondern auch die vielfältigen Sport- und Kulturangebote nutzen und Teil der Gemeinschaft 
werden in einem der zahlreichen Vereine. Den Charme der Stadt macht aber vor allem seine Bevölkerung aus, die weltoffen und tolerant, modern und herzlich zugleich ist. Seit 2017 
ist Waldkraiburg auch „Fairtrade Stadt“.  

  
  
  
  
  
  

 
18. Juli 2022 

Ihr Ansprechpartner Frau Till 

Telefon +49 8638 959-246 

Telefax +49 8638 959-200 

Zimmer 206 

E-Mail Stephanie.till@waldkraiburg.de 
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