Sozialdemokratische
Fraktion
im Bezirksausschuss 21
Pasing-Obermenzing

Antrag an den BA 21 Pasing-Obermenzing für die Sitzung im Februar 2009
Aufstellung einer Ampel für Linksabbieger in der Weinbergerstraße an der Kreuzung
Weinbergerstraße / Blumenauer Straße für aus
Richtung Gräfelfing kommende PKW/LKW Fahrer
Antrag:
1. Aufstellung einer zusätzlichen Ampel für Linksabbieger in der Weinbergerstraße
an der Kreuzung Weinbergerstraße / Blumenauer Straße für aus Richtung
Gräfelfing kommende PKW/LKW Fahrer.
2. Diese zusätzliche Ampel für Linksabbieger, soll das Linksabbiegen dann nicht
gestatten,
a) wenn entgegenkommender Verkehr noch fahren darf,
b) wenn die Sicherheitsphase für querende Fußgänger noch nicht beendet ist,
c) und wenn ein Bus an der Haltestelle Planegger Straße (Richtung Marienplatz)
noch hält.
Begründung:
Für die Autofahrer, die aus Richtung Süden (Gräfelfing) kommend an der Kreuzung
Weinbergerstraße/Blumenauer Straße Richtung Marienplatz weiterfahren wollen, fehlt eine
eindeutige Anzeige, wann sie links abbiegen dürfen. Momentan bei Grün, fahren sie

zunächst soweit wie möglich auf die Kreuzung und warten den Verkehr ab, der aus der
Weinbergerstraße von Osten her kommt und geradeaus Richtung Gräfelfing weiterfahren
möchte. In dem Moment, wenn keiner, der geradeaus noch fahren möchte, mehr zu sehen
ist, biegen sie Richtung Marienplatz auf die Blumenauerstraße in westlicher Richtung ab. Für
die Fußgänger allerdings, die den westlichen Bereich dieser Kreuzung überqueren wollen,

sind diese abbiegenden Autofahrer eine Gefahr. Aufgrund der gering eingestellten
Grünphase für Fußgänger bekommen diese beim Überqueren schon wieder Rot. Der
wartende abbiegende Autofahrer allerdings beobachtet die Fußgängerampel und sieht die
Umschaltung von Grün auf Rot und biegt sofort, da er ja jetzt vermeintlich fahren darf, auch
ab. Fußgänger, die sich in diesem Kreuzungsbereich noch befinden, werden dann lautstark
angehupt und wütend darauf hingewiesen, dass sie bei Rot die Straße queren. Der in dieser
Phase noch nicht auf Grün umgeschaltete Linksabbiegepfeil wird von den Autofahrern nicht
zur Kenntnis genommen und bietet somit keine verbesserte Sicherheit.

Das Halten der Busse 56, 57 und 161 an der Haltestelle Planegger Straße (Richtung
Marienplatz) führt häufig zu Staus von Kraftfahrzeugen auf dieser Kreuzung. Der
Hauptverkehr kommt aus Richtung Gräfelfing und will Richtung Marienplatz weiterfahren.
Somit stauen sich gerade diese Linksabbieger auf der Kreuzung, wenn ein Bus an der
Haltestelle Planegger Straße (Richtung Marienplatz) noch steht. Dies führt auch zur
Behinderung des Verkehrs, der aus der Weinbergerstraße vom Osten her kommend
gleichfalls über diese Kreuzung in Richtung Gräfelfing oder linksabbiegend in Richtung
Blumenau fahren will. Die Letztgenannten können sehr oft, aufgrund des Staus, die aus
Gräfelfinger Richtung entgegenkommenden Kraftfahrzeuge nicht erkennen.

An dieser Kreuzung sind morgens immer zwei Schulweghelfer tätig, auch dies weist auf die
sehr unübersichtlich gestaltete Verkehrsführung an dieser Kreuzung hin.
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