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Sozialdemokratische
Fraktion
im Bezirksausschuss 21
Pasing-Obermenzing
An Bezirksausschuss 21 Pasing-Obermenzing für die Sitzung am 30. Mai 2006

Stellungnahme zu Projektplanung NUP
(Stand: 11.04.06)

Generelle Anmerkungen:
Begrüßt wird die sehr schnelle Vorlage des Projektplanes nach Verabschiedung des
Bebauungsplanes 1922a.
Begrüßt wird auch die Gestaltung der NUP insgesamt.
Der Bau der NUP ist die Voraussetzung zur Neugestaltung des Pasinger Zentrums, wie es
andeutungsweise im Verkehrskonzept Pasing-Zentrum (Beschluss des Ausschusses für
Stadtplanung und Bauordnung vom 26.04.2006) vorgeschlagen wird.
Nur hierzu dient die NUP.
Um dieses Ziel möglichst schnell zu erreichen, sollte der
NUP-Abschnitt im Bereich des Pasinger Bahnhof möglichst sofort dem Eisenbahnbundesamt zur Genehmigung vorgelegt werden.
Das Verkehrskonzept Pasing-Zentrum Beschluss Stadtrat 2006 ist in keinster Weise in den
vorliegenden Projektplan eingeflossen.
Es wird daher die laufende Einbeziehung des gerade entstehenden Verkehrskonzept
Pasing-Zentrum in die Bauplanung der NUP unter Berücksichtigung der im Verkehrskonzept getroffenen Entscheidungen gefordert.
Die endgültige bauliche Gestaltung der NUP mit ihren Kreuzungen, Lärmschutzwänden,
Grünplanungen usw. sollten laut Billigungsbeschluss mittels Plangutachten (= geladener
Wettbewerb mit einer geringen und ausgesuchten Anzahl an Planungsbüros) sowie Workshops vorbereitet werden. Jetzt liegt ein Bauvorschlag vor, in den keine Ideen bzw. fachliches und gestalterisches Wissen von außerhalb einfließen konnte, ein Plangutachten bzw.
geladener Wettbewerb hat hierzu nicht stattgefunden. Verkehrsreduzierende Maßnahmen
sind in den Vorschlägen zu den einzelnen Kreuzungen Lortzing/Bodensee Straße,
Lortzing/Haberlandstraße und auch der Kreuzung am Knie nicht enthalten. Generell sind
diese Kreuzungen für einen maximalen Verkehrsfluss ausgebaut. Beispielsweise ist die Reduzierung der Verkehrsmenge der Alten Allee aufgrund der Fertigstellung Bergson Neu, die
Fertigstellung der A99, die Wünsche der Anwohner an der Theodor Storm Straße bezüglich

-2deren Verkehrsminderung usw., usw. mit Sicherheit nicht berücksichtigt. Dies steht im krassen Widerspruch zu dem was die Anwohner vor Ort fordern. Übrigens ist auch ein kräftiges
Einsparpotential an Baukosten durch eine Reduzierung dieser Kreuzungen gegeben.
Es wird daher die Reduzierung dieser Kreuzungen auf das Notwendigste gefordert.
Insgesamt erscheint die vorgesehene Begrünung nicht ausreichend. Gerade an den Kreuzungen könnten viel mehr Bäume vorgesehen werden als vorgeschlagen wurde.
Es wird daher eine verbesserte Grünplanung gefordert.
Auch wenn die jetzt vorliegende Planung die Gestaltung der im Bahnhofsbereich auch transparenten Lärmschutzwände abwechslungsreich vorschlägt, so sollten wegen dieses insgesamt baulich so diffizilen Bereichs und der vielen scheußlichen Lösungen, die man schon
kennen gelernt hat, weitere von einander unabhängige Vorschläge mit berücksichtigt werden.
Es wird daher ein Wettbewerb zur Verbesserung/Verschönerung der Lärmschutzwände unter Heranziehung mindestens zweier externer Planungsbüros gefordert.

Detailanmerkungen:
Bebauungsplan Teilbereich (1) Kreuzung Bodenseestr/Lortzingstr.
Die Bodenseestr. laut Planung kommt zweispurig pro
Richtung zum östlichen Teil der Kreuzung an.
Anmerkung: Die Planeggerstr. hat aber nur eine Spur
pro Richtung, die Durchfahrt des Marienplatzes ist
gesperrt, der Bahnhof soll über die NUP bedient werden, die Offenbachstr. wird über die Kreuzung „Am
Knie“ angefahren, die Bodenseestr. ist ab Aubingerstraße einspurig pro Richtung, übrigens knickt der
Hauptast der Bodenseestraße zukünftig in Freiham
zur A99 ab, die Eisenbahnunterführung wird einspurig bleiben:
Eine der Geradeausspuren pro Richtung muss
somit in der Bodenseestraße entfallen.
Die Kreuzung selber ist überdimensional, sie sollte reduziert werden.
Eine Baumbepflanzung fehlt fast völlig, wo ist die
Alleegestaltung in der zukünftigen zweispurigen
Bodenseestraße?
Ein beidseitiger Parkstreifen ist in der Bodenseestraße Richtung Marienplatz nicht im Projektplan
vorgesehen.
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Bebauungsplan Teilbereich (2) Kreuzung
Haberlandstraße/Lortzingstr./NUP
Der Kreuzungsbereich Haberlandstraße/Lortzingstr./NUP ist für einen zu starken Verkehrsfluss ausgebaut.
Anmerkung: Die einspurige Führung pro Richtung in
der Pippinger Straße, die starke Reduzierung der
Verkehrsmenge der Alten Allee aufgrund der Fertigstellung der Straße Bergson Neu, die Fertigstellung
der A99, die Wünsche der Anwohner an der Theodor
Storm Straße bezüglich deren Verkehrsminderung
scheinen keinen Einfluss auf die vorgeschlagene Gestaltung der Kreuzung zu haben.
Die zweispurige Weiterleitung des Verkehrs pro
Richtung aus der Lortzingstraße in Nord/Süd
Richtung ist auf eine Spur pro Richtung zu reduzieren, nur die Ableitungen zur NUP verbleiben
zweispurig pro Richtung.
Anmerkung: Damit wäre eventuell Platz für Linksabbieger aus der Lortzingstr. in die Haberlandstr. für die
Verkehrsteilnehmer, die von der Bodenseestr. kommen (damit bräuchte eventuell die Varnhagenstr.
nicht ausgebaut zu werden).
Die Baumbepflanzung an der Kreuzung könnte
dichter sein.
Der Schnitt des Verlaufs der NUP über die Würm fehlt.
Der Abstand der NUP zur Bahn könnte geringer sein, dadurch mehr Grünfläche.

Bebauungsplan Teilbereich (3) NUP Bahnhofsgebäude
Der Abstand der NUP zu den Bahnflächen könnte geringer sein. Das Terminalgebäude verdeckt mit seiner Höhe von 10 Meter das alte Bahnhofsgebäude vollständig. Im dazugehörenden Schnitt ist die Fußgängertunnelhöhe nicht eingezeichnet, auch die Höhe der Lärmschutzwände ist nicht entnehmbar, übrigens ist auch das Terminalgebäude durch eine
Wand davor lärmgeschützt!!! Die Lärmschutzwände im Bereich des Pasinger Bahnhofs sind
transparent auszuführen.
Die Baumbepflanzung an der Verbindungsstraße Kaflerstr/NUP fehlt.
Gleichfalls fehlen die Bäume im Bereich der Bushaltestellen sowie vor dem Bahnhof.
(Fortsetzung der so genannten Promenade aus dem Wohngebiet jenseits der Offenbachstraße)

Bebauungsplan Teilbereich (4) NUP Bahnhofsgebäude
Im Fahrradweg über die Brücke an der Offenbachstr. fehlt der östliche Anschluss an die Promenade. Die Umgestaltung der Offenbachstraße im Bereich der Einfahrt zum Parkhaus fehlt
vollständig. Es gibt keinen Hinweis zur Verbindung der Promenade über die Offenbachstraße.
Die Brücke zur Verbindung der Promenade mit einer Breite von ca. 15 Meter fehlt vollständig und ist im Projektplan unbedingt vorzusehen und ihre Kosten sind anzugeben.
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Bebauungsplan Teilbereich (5) NUP/ Am Knie
Der Kreuzungsbereich NUP/ Am Knie ist für einen zu starken Verkehrsfluss ausgebaut. Die
Landsbergerstr. ist nicht rückgebaut, die Straße
am Knie ist zu breit ausgebaut, in Nordrichtung
bräuchte sie nur zwei Fahrstreifen, in Südrichtung
nur einen Fahrstreifen. Die Breitenanpassung der
Straße Am Knie für die Umkehr des Busses ist
nicht notwendig, da die MVG die Route dieses
Busses jederzeit ändern kann.
Die Haltestelle der Tram in der Landsbergerstr. mit der vorgeschlagenen Führung wird
befürwortet.
Die Landsbergerstraße braucht auch an der
Kreuzung nur noch eine Spur pro Richtung,
sie muss sperrend wirken (Auch die Offenbachstraße ist ab Nusselstraße nur noch einspurig pro
Richtung).
Die Linksabbiegespur in Südrichtung in der
Straße Am Knie ist unsinnig; der Bus soll
über den „neuen“ Platz wenden. In Nordrichtung genügen zwei Spuren, einmal rechtsund einmal geradeaus/linksabbiegend.
Richard Roth
Fraktionssprecher der SPD im BA 21

