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Dringlichkeitsantrag

an den Bezirksausschuss 21 Pasing-Obermenzing am 4. Mai 2004
Sofortige provisorische Maßnahmen am Durchgang zwischen BlutenburgUnterführung und „An der Würm“ während des „Weinfestes“
Der Bezirksausschuss möge beschließen:
Die Landeshauptstadt München wird aufgefordert, wegen des am 20. Mai 2004
beginnenden „Weinfestes“ in Schloss Blutenburg umgehend zumindest provisorische
Maßnahmen zu veranlassen, um die Verbindung zwischen der Blutenburg-Unterführung zur Straße „An der Würm“ zu gewährleisten und entsprechend abzusichern.

Sollte bis zum „Weinfest“, das unter Federführung
desBA21
mit den
Obermenzinger Vereinen, Bürgervereinigung, Betroffenen etc. erarbeitete und im
Bezirksausschuss 21 am 30. März 2004 beschlossene Konzept^nicht umzusetzen (Bypass)
sein, müssen dringend provisorische Maßnahmen getroffen werden. Dabei ist zum
einen klar kenntlich zu machen, wo der „offizielle Weg“ verläuft und dieser zum
anderen entsprechend abzusichern, damit Unfälle bereits im Vorfeld vermieden
werden können. Entsprechend müssen etwaige Holzbarrieren entfernt und Erdwälle
abgetragen werden. Auch muss der Bypass
zu diesem Weg durch Halte
verbotsschilder gewährleistet werden.
Begründung:
Die Aufhebung des Verbindungsweges zwischen Unterführung und „An der Würm“
hat nicht nur heftige Bürgerproteste ausgelöst, sondern in deren Folge auch
chaotische Zustände: In „Nacht-und-Nebel-Aktionen" wurden die Holzabsperrungen
durchsägt, es bildeten sich Trampelpfade über die aufgeschütteten Erdwälle, etc. Zur
Zeit (siehe Fotos umseitig) ist nicht mehr erkennbar, ob an dieser Stelle eine
„offizielle“ Wegeverbindung besteht, - und wenn ja, wo - oder ob es sich bei den
jetzigen Durchgangsmöglichkeiten „nur“ um die Anbahnung des „freien Bürger
willens“ handelt, der sich seinen Weg gesucht hat.
Es ist akuter Handlungsbedarf geboten, da vom 20. bis 23. Mai das „Weinfest“ in
Schloss Blutenburg stattfindet und sich wegen des zu erwartenden Besucher
andrangs die Situation an oben genannter Stelle zuspitzen wird.
Anlage: Fotos mit dem derzeitigen Stand, aufgenommen am 4.5.2004 (heute)

4. Mai 2004

Wilhelm Schneider (SPD)
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Herbert Brüser (FDP)

Anlage: Fotos mit dem derzeitigen Stand, aufgenommen am 4,5.2004 (heute) von Julian Homberg
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