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BeziJ'ksausschuss Pasing-Obermenzing
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'Verkehrsthemen und Taubenplage
BA fordert konkrete Zahlen für Baukosten eines Tunnels

'.

Pasing-Obermenzmg ,Der Be- rungen an den Tag zu legen. Die Tunnel und sind froh, dass die
zirksausschuss Pasing-Ober-vSteine am Schirmerweg werden Möglichkeit nicht verbaut ist",
menzing (BA) hat in seiner er- gemäß Abstimmung nicht durch so Vogelsgesang. "Ich bin
sten Sitzung nach der Sommer- Holzbarrieren ersetzt, sondern' schockiert über die Präsentation
pause vorwiegend über Ver- sollen im Frühjahr mtt Hecken und die ungenauen Angaben. So
kehrsprobleme diskutiert. Doch zwischen den Steinen ergänzt etwas ist unseriös", kommen-
.zunächst ging -es um die Wie- werden. tierte Andreas Bergmann (Grü-
dereröffnung des alten Fried- Heftige Diskussion löste der Un- ne) die Situation.
hofs St. Georg in Obermenzing. teraussc~uss Planung mit se~-----.---_ .._-------;V'
Bereits in der vergangenen Le- nem Bencht aus. In semer SIr- . Die nächsten
gislaturperiode hatte sich der zung waren mehrere Vertreter
damalige BAmit diesem Thema des Planungsreferats zu Gast,
beschäftigt. Damals hatte das die über die Bebauung der Paul-
Staatliche Wasserwirtschafts- Gerhardt-Allee berichteten. Der Die nächsten BA-Sitzungen für
amt das Anliegen mit der Be- BA kritisierte heftig die .unge- Pasing-Obermenzing finden am
gründung abgelehnt, dass der nügende und zu kurze Ausle- 7. Oktoberim Großen Sitzungs-
Friedhof im Hochwasserbereich gung der Bebauungspläne für saal des Pasinger Rathauses so-
derWürm liege-und deshalb für das Wohngebiet. Diese sind bis wie am 4. November im Alten-
eine Wiedereröffnung nicht in ium 1. Oktober im Referat für und Servicezentruni Oberrnen-
Frage käme: . Stadtplanung und Bauordnung, zing, Packenreiterstraße 48
Nun liegt ein Gutachten vor, au- in der Blumenstraße 28 b zur statt. Beginn ist jeweils um 19
ßerdem bat. die Pfarrei Leiden Einsicht und Einspruchnahme Uhr.
Christi, zu der St. Georg gehört, offengelegt. _ . "-.. Das erfolgreiche Kunstprojek. t
den BAum Unterstützung. Frie~' - _~ "L(i)ebensbriefe" von Mareilla
der Vogelsgesang (CSU)schlug- - 1 d B" k ? .Seitz mit Briefen an Verstorbe-
einen Runden Tisch mit Pfarrei unne 0 er ruc e.. ne wird auch heuer wieder um
BA, Stadtverwaltung und Was- -----"------------ den Allerheiligentag herum
serwirtschaftsamt vor, um die Des Weiteren forderte der BA durchgeführt.Vorn 20. Oktober
verschiedenen Interessen zu klare Zahlen für Baukosten ei- bis 6. November gibt es eine in-
diskutieren. Der BA' stimmte nes Tunnels sowie eines Brü- terreligiöse Woche in St. Micha-
dem einmütig zu. ckenwerkes, 'um das Wohnge- el, vom 25. Oktober bis 4. No-
______ -'-.____ biet 'in südliche Richtung mit vember findet eine interaktive

der Landsberger Straße zu ver- Ausstellung auf dem Friedhof
binden. Laut Planungsreferat Oberrnenzing statt. Ebenfalls in
wäre eine Brücke 50 Prozent dieser Zeit gibt es eine gleichar-
teurer als ein Tunnel. "Wir brau- tige Ausstellung im Klostergar-
ehen konkrete Zahlen fü eine ten der russisch-orthodoxen Kir-
Abstimmung", ford.erte Maria ehe in Obermenztng. Hofbae-
Osterhuber-Völkl (CSU). "Wir ernstraße 26.
wollten immer optional einen

Termine

Taubenplage

Der Unterausschuss Umwelt
und Natur brachte neben vielen
Baumfällungen vor allem die
Themen Taubenplage am Bahn-
hof Pasing sowie Begrenzungs-
steine am Schirmerweg ins Gre-
mium. Bezüglich der Tauben for-
derte der BA die Bahn einstim-
mig auf, mehr Kontrolle
insbesondere bei Taubenfütte-
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Der Bezirksausschuss (BA) ist. das "Parlament" Ihres
Stadtviertels und Ihr Ansprechpartner für Bürgeranlie-
gen.An den monatlichen Sitzungen des BA kann jeder
teilnehmen.
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