Sozialdemokratische Fraktion
im Bezirksausschuss 21
Pasing-Obermenzing

Antrag an den BA 21 Pasing-Obermenzing für die Sitzung am 05.02.2013
Bessere und sichtbarere Beschilderung der Verkehrssituation an der Kreuzung
„Landsberger Straße/Am Knie“ und der Kreuzung „Offenbachstraße/Landsberger Straße“
Antrag:
Die Stadt wird jetzt nach der Eröffnung der Josef-Felder-Straße gebeten, auch die Beschilderung und auch die Verkehrsführung so an die
neuen Gegebenheiten anzupassen, dass der
gesamte Verkehr, der nicht in das Zentrum von
Pasing will, diese zur Umfahrung des Pasinger
Zentrums neu gebaute Straße auch befährt. Die
jetzt hierzu angebrachten Hinweisschilder und
die neu eingerichteten verkehrslenkenden Maßnahmen reichen hierfür leider nicht aus:
Maßnahmen „Am Knie“:
a) Das Hinweisschild zu Beginn der Abbiegung am Knie ist nicht groß genug, steht am Straßenrand und wird daher sehr oft übersehen,
dies gilt für das gleich gestaltete Hinweisschild ca. 200 m
vor der Kreuzung „Am Knie“. Hinweisschilder oberhalb der
Fahrspuren die zur Josef-Felder-Straße abbiegen, sind
nicht angebracht.
b) Als Hinweis auf die Sperrung am Marienplatz genügen
nicht die drei Schilder (StVO zu Zeichen 267 Verbot der
Einfahrt). Diese Vorschriftzeichen 267 sind viel zu klein,
der Hinweistext ist vom Auto aus kaum zu lesen, sie genügen nicht als Hinweisschilder für die Sperrung am Marienplatz.
c) Die Hinweise nur auf die Autobahnen Stuttgart und Lindau
reichen für den Kfz-Fahrer nicht aus. Es fehlt der Hinweis,
dass die Bundesstraße 2 auch abbiegt und es fehlt der Hinweis auf die westlich von Pasing
gelegenen Stadteile von München wie Aubing, Pipping aber auch der Hinweis auf Fürstenfeldbruck/Augsburg sowie Gauting/Starnberg sowie auf das Klinikum München Pasing.
Maßnahmen Kreuzung „Offenbachstraße/Landsberger Straße“
a) Die Landsberger Straße östlich der Kreuzung
zur Offenbachstraße ist noch dreispurig ausgeführt, ob wohl die Landsberger Straße nur noch
einspurig Richtung Westen benötigt wird. Dies
verführt zum Weiterfahren Richtung Westen.
b) Als Hinweis auf die Sperrung am Marienplatz
genügen auch hier nicht die zwei Schilder
(StVO zu Zeichen 267 Verbot der Einfahrt).
Diese Vorschriftzeichen 267 sind viel zu klein,
der Hinweistext ist vom Auto aus kaum zu lesen,
sie genügen nicht als Hinweisschilder für die
Sperrung am Marienplatz.
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