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Hochwassergeschädigter Isaruferweg in Unterföhring wird zurückver-
legt  

Durch das Hochwasser Anfang Juni dieses Jahres wurde der Radweg an der 
Isar bei Unterföhring stark beschädigt. Eine gefahrlose Nutzung des Weges 
ist seitdem nicht mehr möglich. Der Weg ist Teil des überregionalen Radwe-
genetzes und somit von großer Bedeutung für den Erholungsverkehr. Die 
Überflutungen im ufernahen Bereich machen ihn für Radfahrer immer wieder 
unbenutzbar und verursachen hohe Kosten für die Wiederherstellung des 
Weges.  
 
Um die immer wiederkehrende Zerstörung des Isarweges schon bei kleine-
ren, häufigeren Hochwassern zu verhindern und auch die Sicherheit für Rad-
fahrer und Spaziergänger zu gewährleisten, verlegt das Wasserwirt-
schaftsamt München derzeit zwischen der Leinthaler Brücke und dem Po-
schinger Weiher auf einer Länge von ca. 1,5 km den Isarweg überwiegend 
auf eine etwas höher gelegene Trasse. Der neue Weg verläuft mit ca. 20 bis 
30 m Abstand zur Isar dennoch ufernah. Die vorhandene Uferfestigung bleibt 
erhalten, der wasserseitige Uferbereich wird jedoch durch strukturverbes-
sernde Maßnahmen, z.B. den Einbau von Störsteine, Buhnen und Wurzel-
holz, ökologisch aufgewertet. Die damit entstehenden vielfältigen Strukturen 
bilden wertvollen Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten.  
 
Für den Wegeausbau muss eine ca. 5 m breite Schneise ausgeholzt werden. 
Auf einem Teilstück von rund 200 Metern ist dies wegen des vorhandenen 
sehr wertvollen Baumbestands mit heutzutage seltenen Ulmen aus natur-
schutzfachlichen Gründen nicht möglich. Hier muss der Weg weiterhin in 
unmittelbarer Isarnähe verbleiben. Der Weg wird hier allerdings etwas mas-
siver befestigt, damit er nicht bei jedem kleineren Hochwasser wieder stark 
in Mitleidenschaft gezogen wird und entsprechend schnell repariert werden 
kann.  
 
Während der Bauarbeiten müssen im Baustellenbereich Radfahrer und Spa-
ziergänger umgeleitet werden. Die beschilderte Umleitung erfolgt zwischen 
St. Emmeram und dem Unterföhringer Wehr (Mollwehr, jetzt raue Sohlram-
pe). Die hauptsächlichen Wegebauarbeiten werden – abhängig von der Wit-
terung - voraussichtlich im Dezember 2013 abgeschlossen sein. 
 
Für Unannehmlichkeiten während der Bauphase bitten wir um Verständnis. 
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