Radverbindung München – Pfaffenhofen – Ingolstadt
Wer hätte vor 30 Jahren an eine Renaissance der Radfahrens geglaubt, obwohl der Donauradweg
damals schon eine gewisse Bedeutung hatte? Sprach man aber vom Donauradweg, so war damit die
Strecke von Passau nach Wien gemeint.
Inzwischen hat sich viel geändert. Der Donauradweg ist jetzt ein Teilstück des EV6 (Euro-VeloRoute), die vom Atlantik bis nach Budapest führt. Die Stadt Vohburg hat daran teil. Im Altmühltal
ist der Radtourismus zu einer wesentlichen Einnahmequelle geworden. Auch in Pfaffenhofen hat
man versucht und man versucht es immer noch, den Radtourismus zu fördern. Das Ergebnis waren
die Paartaltour, die Ilmtaltour, die Hopfentour sowie der Amper-Altmühlradweg.

[ Bild 1: Ausschnitt aus dem Bayernnetz für Radler ]

Der Donauradweg ist ein Renner.
Wenn auch nicht so stark frequentiert, so ist auch die Paartaltour gelungen. Sie stellt eine gute
Verbindung von Augsburg zum Donauradweg dar.
Der Ilmtalradweg ist von den Einheimischen sehr gut angenommen worden. Die überregionale
Bedeutung ist eher nicht gegeben.
Bei der Hopfentour wurde ein Rundweg geschaffen, der in seinem Namen die Pflanze der Holledau
trägt, als Radweg aber bedeutungslos ist.
Eine Verbindung von der Ammer zur Altmühl ist eigentlich sinnvoll. Leider ist die Wegführung
umständlich (siehe Bild 1) und nicht verkehrsarm. Wer von hier mit dem Rad an die Altmühl will,
wählt besser eine andere Route.
Der Landkreis Pfaffenhofen ist ideales Fahrradterrain. Er bietet eine ideale Mischung aus dem
flachen Ilmtal und der umgebenden Hügellandschaft, in der das Fahrradfahren viel Spaß macht.
Dies ist den Radfahrern im Landkreis bewusst. Gerne unternehmen sie Touren in der näheren
Umgebung.
Im mittleren und südlichen Landkreis sind auswärtige Radtouristen jedoch eher die Ausnahme. Die
wenigen plagen sich meist an der B13 entlang, um vom Norden in den Süden zu kommen oder
umgekehrt.
Um die sollte man sich mehr kümmern! Es fehlt eine ausgeschilderte Radroute zwischen München
und Ingolstadt. Hier sehe ich noch Entwicklungspotential, um auf lange Sicht den auswärtigen
Radtourismus im Landkreis zu erhöhen. Die Strecke existiert bereits. Lediglich im Pfaffenhofen
und Pörnbach wären bauliche Maßnahmen nötig, damit sie die Kriterien erfüllt, um nach der
Beschilderung ins Bayernnetz für Radler aufgenommen zu werden.
Im folgenden Bild ist der grobe Verlauf der Streckenführung ersichtlich:

Hier einige Bilder:

Die Tour führt vom Marienplatz aus durch den Olympiapark

zur Amper

und durch den Auwald

zum Heiglweiher bei Heimhausen.

Parallel zur B13 geht es

nach Pfaffenhofen.

In Pörnbach wohnen Störche.

Ankunft in Ingolstadt

