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Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung

Planungsgebiet: Paul Gerhardt Allee östlich

Außerungen:

Das vorliegende Verkehrskonzept, das einzig auf der Grundlage der vorhandenen
Wohnsammelstraßen beruht, ist abzulehnen.

l. Weder die Nusselstraße noch die Paul-Gerhardt-Allee, die über die Offenbach
Meyerbeerstraße und Frauendorferstraße erschlossen sind, waren zu keinem Zeitpunkt
als Erschließung für einen zusätzlichen Stadfieil geplant. Diese sind allesamt als
Wohnsammelstraßen für ein überwiegend offen bebautes Reines Wohngebiet ausgelegt.

2. Das Gebiet östlich der Paul-Gerhardt-Allee war ursprünglich über die Bahn mit
5 fiicherartig angeordneten Erschließungsgleisen als Warenumschlagsgebiet der Bahn
ausgewiesen.
Dass eine spätere, offensichtlich nicht genehmigte Umnutzung in ein rein durch LKW
versorgtes Gewerbegebiet als Übergangslösung hingenommen wurde, stellt einen
einzigartigen gravierenden städtebaulichen Missstand dar und kann heute nicht
als Bestandsrecht ftir den Aufbau und die Erschließung eines neuen Stadtteils mit über
9000 neuen Bewohnern und Arbeitnehmem hingenommen werden, ohne einen
eigenständigen Anschluss an das Hauptstraßennetzsowie an den ÖpNV einzurichten.

3. Einen ganzen Stadtteil für 9000 Nutzer aufzubauen, benötigt mindestens l0 Jahre Zeit.
Dieser Zeitraumkann nicht als "vorübergehend" ftir die dadurch unverhältnismäißig
belasteten Mitbtirger an den vorhandenen Erschließungsstraßen hingenommen werden.

4. Die Vermarktungsgesellschaft, die nun zuktinftige Mitbtirger zum eigenen Vorteil auf
diesem Gebiet ansiedeln möchte, ist von der Stadt dahingehend in die Pflicht zu
nehmen, dass durch eine entsprechend notwendige zusätzliche Verkehrserschließung
die zu erwartenden Spannungen zwischen der ansässigen Btirgerschaft und dem
Vorteilsnehmer weitestgehend abgebaut sind.

5. Es geht nicht an, dass auf Kosten des Gleichheitsgrundsatzes, des Bestandsschutzes und
des Besitzstands der ansässigen Mehrheit einige wenige Rechtsnachfolger Vorteile
erwirtschaften. Dort eine Insel der Ruhe schaffen und damit ftir alle Zukunft die
bestehenden Wohngebiete von Pasing- Nord und Obermenzifigztl entwerten, ist nicht
akzeptabel.

2

München den2.l.20t3



Vorschlag:

Es ist eine Brücke vom östlichen Ende der NUP diagonal über das Bahngel?inde mit einer
Verbindung entlang dem alten Verteilergleis bis zum zukünftigen 52 Halt zu errichten.
Diese Verbindung entlastet das genannte Straßennetz von Pasing- Nord und Obermenzirg
und schafft eine problemlose Bus- Verbindung zum südlichen Pasinger Bahnhof.

Damit und nur damit ist die flir ein neues Stadtgebiet einmalige ünd unzulässige
Inselsituation zu lösen. Dem zu beftirchtenden Schleichverkehr als Achse zwischen Verdi-
und Landsbergerstraße kann durch Anliegerberechtigung und geschickien Anbindungen
begegnet werden. Eine entlastete Offenbach Meyerbeerstraße ist dann allemal athaktiver.

Nach jahrzehntelangen Versprechungen zur Verkehrsentlastung durch A99 und NUP
sowie dem PG Tunnel und 52 Halt ist nun das garlze Gegenteil geplant und ausgeführt
worden. Alleine die massive Verdichtung der bestehenden alten Wohngebiete erhöht die
Belastung von Verkehr und öffentlicher Infrastruktur erheblich.
Dass der Kern von Pasing mit Arcaden I+II und zukünftigem Multiplex Kino im
Wesentlichen über Obermenzng verkehrstechnisch erschlossen ist, darf nicht durch eine
altemativlose Erschließung des neuen Stadtteils östlich der Paul-Gerhardt- Allee wieder
nur über Obermenzing und Pasing- Nord erfolgen.

Mit freundlichen Grtißen
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