UA Bau u. verkehrliche Einzelmaßnahmen
im Bezirksausschuss 21 Pasing – Obermenzing
Protokoll Ortstermin Verkehrssituation/Unfall Otto-Engl-Platz am 21.06.18
Anwesend:

CSU : R. Schichtel, F. Miroschnikoff,
SPD : W. Schneider
Bündnis 90/Die Grünen: S. Kaschuba,
FW
: K.-H. Wittmann

Gäste:
KVR:
Frau xxxx,
Polizei:
Herr xxxx,
Antragstellerin mit 6 Anwohnern
Vorsitz:
Protokoll:

R. Schichtel
W. Schneider

Situation laut Bürgerschreiben: Unfall Otto-Engl-Platz
Wie persönlich besprochen wende ich mich an Sie mit der dringenden Bitte anlässlich des
schweren Unfalls mit dem 4-jährigen Kind am 2. Mai 2018 (Zeitungen berichteten) unbedingt die
Verkehrssituation am Otto-Engl-Platz (81241 München) an die zuständigen Behörden zu melden
mit der dringenden Aufforderung der Lösung der akuten Gefahrenlage vor Ort.
Im Einzelnen:
- Das Verkehrsaufkommen hat sich seit der Nordumgehung insbesondere von Seiten
Weinbergerstraße in Richtung Gräfstraße stark erhöht
- am Abend ist das Verkehrsaufkommen am höchsten (und gleichzeitig ist der Spielplatz zwischen
16.00 und 19.00 Uhr am stärksten besucht)
- hier sind dann fast alle Parkplätze belegt und es kommt zu großen Fahrmanövern um die nächste
freie Lücke vor einer Einfahrt zu erreichen, um den Gegenverkehr auszuweichen
- die Autos können die beidseitig befahrbare Straße nur einseitig befahren
- der Spielplatz ist nicht vollständig eingezäunt, so dass auch kleine Kinder auf die Straße laufen
können
- die Wiese angrenzend an die Weinbergerstraße wird zum Fußballspielen stark genutzt und es
sind schon 13-jährige dabei beobachtet worden, wie Sie einfach dem Ball hinterher gelaufen sind
- insbesondere aufgrund der vielen durchfahrenden Autos und der fehlenden Ausweichlücken
fahren die Autos sehr häufig hier mehr als 30 km/ h- auch um dem Gegenverkehr zu entkommen
- Autos, die von Richtung Gräfstraße kommen, fahren oft noch schneller, da Sie keinen Autos
ausweichen müssen (hier parkt kein Auto) und der Spielplatz aufgrund der Pflanzen nicht zu sehen
ist zudem befindet sich am Otto-Engl- Platz eine Kinderkrippe - auch hier werden sehr kleine
Kinder beim Ein-und Aussteigen aus Autos durch den beidseitigen Verkehr gefährdet
Beschluss Empfehlung:
Das Baureferat überprüft die Einzäunung vom Spielplatz.
Das KVR überprüft die Beschilderung „Achtung Kinder“ beidseitig der Straßenseite zum Tempo 30
Zonen Schild.
Das KVR beantragt die Straße in das Messprogramm der Kommunalen VerkehrsGeschwindigkeits-Überwachung aufzunehmen.
Die Schulwegsicherheit bei der abbiegenden Josef Retzer Straße, von der Gräfstraße
stadtauswärts betrachtet, wird vom KVR und der PI 45 ausgewertet und überprüft.
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