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Aubing – Neuaubing e.V.

Für ein lebenswertes Aubing
#lebenswertesaubing

Zur Erinnerung:
Freiham heute und morgen
„Raus aus der Verkehrsfalle“
SZ vom 31.01.2019

Freiham gestern (es war einmal… vor ca. 55 Jahren)
1963 Freiham als Siedlungserweiterungsfläche im Stadtentwicklungsplan
1964 Freiham ist neben Perlach und Oberschleißheim als „Entlastungsstadt" vorgesehen.
1965 Entscheidung für den Stadteil Neu-Perlach, mit dem 1967 begonnen wird.
1966
1967 Gründung des Zweckverbands Freiham
1968 Der Zweckverband Freiham erwirbt 170 ha in Freiham, um durch Vorhaltung der Grundstücke
1969 der Stadt München eine Entwicklung von Freiham ohne baulandspekulative Einflussnahme zu
1970 ermöglichen……
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:11d26f52-26f8-42b0-81ec-d4c5d0d59617/planungsgeschichte710.pdf

Bereits in den 1960er- Jahren sollte
nach dem Muster von Neuperlach
nördlich des Musterguts Freiham die
Entlastungsstadt Freiham mit 60.000
Einwohner entstehen.
https://www.immobilienreport.de/architektur/Fre
iham-Nord.php
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Unsere Forderungen:
Wir fordern VOR Realisierung des 2.Realisierungsabschnittes

Der Zwischenstand (unsere Sicht) im Überblick



Schnellbusse - schon vor der Fertigstellung des
1. Realisierungsabschnittes

•

Sollen kommen, Details fehlen, erste Ideen fragwürdig
(Schnellbusse über die A96)



leistungsfähige S-Bahn(-stationen) S4 und S8
mit barrierefreiem Zugang zu den Bahnsteigen

•

Barrierefrei ist im Angebot aber als „Angst- und Dreckloch“.
Widmung als Ortsverbindung ???



die U5 bis Freiham

•



ein ausgebautes, durchgängiges Radwegenetz

•



leistungsfähige überörtliche Straßen Anbindungen

•



die 6-streifige A99 inklusive Ausbau des Allacher
Tunnels

•

Generell ja, aber keine sichtbaren Fortschritte bezüglich der
Finanzierung
Ist Bestandteil des Verkehrskonzeptes welches beschlossen und
überfällig ist
Keine Aktivitäten zur weiteren Ertüchtigung B2 und St 2068
(durch Germering) etc. geplant
Keine neuen Erkenntnisse.
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Erkenntnisse aus Kontakten mit der Politik

BA22
• Übereinstimmung in den wesentlichen Punkten
LHM

Fachpolitiker aus dem Stadtrat sind durchaus gesprächsbereit


Auf Überschriftenebene herrscht weitgehende
Übereinstimmung



Auf Detailebene sind noch einige Bretter zu bohren

Staatsministerium für Wohnen, Bau und Verkehr
•

Die Kommunikation mit dem Staatsministerium zeigt noch hohen Abstimmungsbedarf zwischen Freistaat und LHM

Bund


Bis dato keine Antwort
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Erkenntnis aus Kontakten mit der Verwaltung (1)

• Die Verwaltung zeigt bis dato keine Bereitschaft vom einmal eingeschlagenen Kurs abzuweichen.

•

Antworten zitiert aus Schreiben von OB Reiter („…Sie haben eine Punkteliste mit Fragen und Forderungen formuliert, die das Referat für
Stadtplanung und Bauordnung hiermit gerne beantwortet.“)
Antworten(im Auszug)
•
Einwohner: „…einmal rund 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner haben.“
•
Verkehrskonzept: „…welches auch bereits in Auftrag gegeben wurde.“
•
Machbarkeitsstudie: „… erneute Ausschreibung zur vertieften Untersuchung erfolgte nicht mehr, da diese bereits Bestandteil der
öffentlichen Ausschreibung aus dem Jahr 2016 war.“
•
Verkehrsplanung:“…in Freiham wurde dazu ein ausführliches Verkehrskonzept erarbeitet, dass den Verzicht auf das Auto
ermöglicht.“ „…Variante 6…Variante 7… es handelt sich nach wie vor um eine Machbarkeitsstudie…“ „Eine Variantenentscheidung
wurde damit noch nicht getroffen.“
•
Verkehrsgutachten: „Entsprechend werden bei den laufenden Verkehrsgutachten nicht nur die im Untersuchungsgebiet liegenden
Straßen untersucht, sondern auch die Auswirkungen in die angrenzenden Gebiete betrachtet.“
•
Ausbau Georg-Böhmer-Straße: „… eröffnet sich die Chance, an dieser Stelle nicht nur die barrierefreie Ortsverbindung AubingNeuaubing zu realisieren, sondern auch einen Bereich zu schaffen, der nicht nur die wichtige fußläufige Verbindung verkehrlich,
städtebaulich und grünplanerisch betont, sondern auch allen Verkehrsteilnehmern den Raum gibt, den sie benötigen. Der ÖPNV
wird dabei sicherlich eine sehr wichtige Rolle spielen
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Erkenntnisse aus Kontakten mit der Verwaltung (2)
…
•
„Grundlegende Maßnahmen, wie leistungsfähige S-Bahnen, die Verlängerung der U5 nach Freiham und der Ausbau der A99
inklusive Allacher Tunnel befinden sich zum großen Teil in Planung bzw. wurden beschlossen. Sie sollen parallel zur Entwicklung des
2. Realisierungsabschnittes umgesetzt werden.“
•
„Erfreulich ist sicher, dass die DB derzeit die Vorplanung für den Ausbau der S4 durchführt.“
•
„Diese Maßnahmen werden entscheidend dazu beitragen, dass zukünftig ein hoher Anteil an Wegen nicht mit dem Auto
zurückgelegt werden wird und weitestgehend auf das Auto als Verkehrsmittel der Wahl verzichtet werden kann“
•
Ganz grundsätzlich ist zu betonen, dass auch die Landeshauptstadt München keinen zusätzlichen Durchgangsverkehr in Freiham
und Aubing möchte und diesem unerwünschten Szenario mithilfe der genannten zahlreichen Maßnahmen und Untersuchungen
aktiv entgegensteuert.“

„Denken sie doch positiv, alle ihre Forderungen sind doch in der Umsetzung“
Das sehen wir anders.

Beschwichtigung und Absichtserklärungen, Bekanntes zum xten mal vortragen hilft nicht wirklich.
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Wir (Bürger) haben bereits / werden
-

unsere Stellungnahme zu den S-Bahn Überführungen abgegeben (einstimmig über den BA22)
Details der Beauftragungen nach dem IFS LHM angefordert
dem Hrn. Staatsminister geantwortet (mehrfach) und weitere Fragen/Forderungen übermittelt
einen Termin mit der Leitung des Planungsreferates einfordern
den Dialog mit den Parteien fortsetzen

Aufforderung an die Verwaltung
Wie wäre es mit
- Details der Beauftragungen,
- Details der Planungen,
- offener Diskussion unserer Wahrnehmungen?
Jürgen Müller

Und noch einmal zum Schluss
Wir glauben nicht an allwissende Behörden –

intensiv(st)e Bürgerbeteiligung ist ein Muss

Für einen lebenswerten 22. Stadtbezirk

