Bürgerinitiative Pro Tunnel Landshuter Allee

Eine stichpunktartige Zusammenfassung der Wünsche und Ideen der
Anwohner und Bürger zur Tunnelverlängerung an der Landshuter
Allee und seinen Wirkungen auf das Stadtviertel.
Die wichtigsten Stichpunkte im Überblick
1. Hauptziel der Tunnelverlängerung ist die unterirdische Verkehrsführung für den
Durchgangsverkehr Nord-Süd (Autobahn-Zubringer) und somit die Reduzierung des
Oberflächenverkehrs auf den Quartiersverkehr.
2. Eine mittige Straßenführung für den Oberflächenverkehr.
3. Die Rückgewinnung des ursprünglichen Alleecharakters; deshalb so viel Grün wie
möglich, d.h. Oberflächengestaltung / Wegeplanung mit randseitigen Grünflächen,
beidseitigen (z. B.) doppelreihigen Baumlinien.
4. Die Tunnelgestaltung mit den Zu- und Abfahrten bei den Brücken unter Berücksichtigung
der zu erwartenden Verkehrsströme und Verdeutlichung des städtebaulichen
Mehrwertes für das Stadtviertel.
5. Keine Tunnelzufahrten bzw. -abfahrten zwischen den Brücken, da deren Nutzung
aufgrund der kurzen Zwischenstrecken nicht effizient ist; zudem beeinträchtigen Aus/Einfahrmöglichkeiten die Oberflächengestaltung stark und verursachen unnötig hohe
Kosten.
6. In beide Richtungen befahrbarer breiter Radweg, mit Verbindungen zum übrigen
Radwegenetz.
7. Die Eröffnung neuer, oberirdischer Querungen über die Landshuter Allee für Fußgänger
und Radfahrer.

8. Eine Änderung der Verkehrsführung für den Oberflächenverkehr nur insoweit, als
hierdurch keine Mehrbelastung („Rennstrecken und Schleichwege“) entstehen.

9. Zumindest der Erhalt des vorhandenen Parkraumes an der Landshuter Allee.

Einleitung
Hier fehlt der Platz, um auf die - heute irritierend anmutenden – Vorschläge des Münchner
Stadtentwicklungsplanes von 1963 einzugehen, Erlauben Sie uns aber einen kleinen Abriss:
In der amerikanischen Sichtweise sah damals auch die Münchner Stadtplanung (vermutlich
auch große Teile der Gesellschaft) die Lösung aller sich abzeichnenden Probleme. Im Focus
stand die „autogerechte Stadt“, die Negativfolgen einer starken Verkehrsfrequenz wurde als
„zukunftssichernde Notwendigkeit“ und „als für die Prosperität der Stadt erforderlich“, bewusst
in Kauf genommen.
Denn: Die Einstellung zum Auto, war eine ganz andere als heute. Die zwangsläufig mit der
Zunahme des Individualverkehrs einhergehenden Belastungen wurden zunächst überwiegend
als „nicht so gravierend“, als „dem Fortschritt geschuldet“ und als „unabänderlich und damit
hinzunehmend“, empfunden.
Dann allerdings entstand eine Gegenbewegung, die diese Planung der 60iger Jahre (teilweise
bis in die 70iger Jahre hineingreifend) aus der Bevölkerung heraus heftig kritisierte und auf den
Prüfstand stellte.
Schlimmeres wurde durch einen neu entstehenden und sich schnell durch Bürgerinitiativen
artikulierenden Widerstand verhindert. Entscheidend war auch das Engagement des
Städteplaners Karl Klühspies, einem der Wortführer der neuen Sichtweise.
In der Folge kam es dann zur Bildung einer neuen Form der Bürgerbeteiligung, dem „Münchner
Forum“.
Ganz offensichtlich konnte sich in den 60iger / 70iger Jahren bei der Stadtentwicklung und
Verkehrsplanung der Stadt niemand vorstellen, wie sich die Zahlen der Münchner
Verkehrsteilnehmer und die Stadt insgesamt, in der Zukunft tatsächlich entwickeln würden.
Auch die Verkehrsströme des Umlandes, die sich heute täglich in die Stadt hinein und hinaus
bewegen (und weiter unbeirrbar noch oben zeigen) wurden einbezogen.
Ende der 60iger Jahre hatte München ca. 1 Mio. Einwohner und dies bei unter 500.000
zugelassenen Kraftfahrzeugen. (Vergl. hierzu SZ vom 14.09.2016 Nr. 213 R 7 „Fast unter die
Räder gekommen).
Übrigens:
Die damalige Prognose zur Verkehrsentwicklung für München ging davon aus, dass der
Fahrzeugbestand etwa mit einem Drittel der Einwohnerzahl anzusetzen ist. Ende der 90iger
Jahre waren dann tatsächlich rund 700.000 KFZ zugelassen. Heute bewegt sich der
Fahrzeugbestand auf ca. 800.000 KFZ zu.
Für die in den 70iger Jahren umgebaute Landshuter Allee, in frühen Jahren eine
Eisenbahntrasse, dann später Alleestraße mit links und rechts verlaufenden Fahrbahnen und
als „Stadtautobahn“ zur Olympiade 1972 gerade noch rechtzeitig im heutigen Erscheinungsbild
fertiggestellt, bedeutet dies eine Verkehrsbelastung, die ihre ursprünglich vorgesehene
Kapazität nicht nur ganz gravierend überschreitet, sondern dem Verkehr im einundzwanzigsten
Jahrhundert einfach nicht mehr gewachsen ist.
Auch für Laien erkennbar:
Keine der ursprünglichen Planungsvorgaben bzw. –annahmen, trifft seit Jahren für den
Münchner Verkehr- im Besonderen für die „Landshuter“ - mehr zu.
Mehrfach wurde in den vergangenen Jahren im engeren und weiteren Straßenumgriff immer
wieder „da und dort“ etwas geändert, umgewidmet, umgebaut, abgehängt und erweitert. Und es
sind große Bauvorhaben in Neuhausen (z.B. HLP Achse mit dem ZOB) dazugekommen. Jetzt
müssen wir mit der Bebauung der letzten größeren Fläche (BW Gelände a. d. Dachauer Str. (s.
Bewerbung Stadt München f. d. Winterolympiade) rechnen. Diese allgemeine Nachverdichtung
des Stadtgebietes bleibt nicht ohne Auswirkung auf den innerstädtischen Nahverkehr.
Aber:
An der Landshuter Allee änderte sich in den letzten 40 Jahren…., nichts!
Vermutlich auch Aufgrund der Tatsache, dass wegen des Platzmangels keine
Kapazitätserhöhung und keine geänderte Trassenführung möglich ist und es bisher „ irgendwie
„ und wenn auch mit immer längeren Stauzeiten, doch „einigermaßen ging“ und / oder:
Weil es in der Vergangenheit schlichtweg zu wenig Protest, politischen Druck, gab.
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Die gegenwärtige Situation der Landshuter Allee und Rückblick
Nahezu alle großen Ballungszentren leiden unter dem Problem des Massenverkehrs, ungezählt
sind die Versuche, diese Problematik in den Griff zu bekommen. Und: Uns ist kein einziger Fall
bekannt, in dem diese Entwicklung (in jeder Hinsicht) positiv gelöst wurde.
Derzeit verzeichnen wir ca. 120 bis 130 Tausend KFZ Bewegungen pro Tag.
Nach der aktuellen Einwohner- und Verkehrsentwicklung - selbst nach eigener Einschätzung
der Stadt – dürfen wir davon ausgehen, dass in wenigen Jahren bereits 150.000 bis 160.000
Einheiten pro Tag zu Grunde gelegt werden müssen.
Und welche Auswirkungen eine weitere Zunahme der Bevölkerungszahlen (schon ist von 1,8
Mio. Einwohnern in den nächsten zehn Jahren die Rede) für den Verkehr haben wird, darf sich
jeder selbst ausmalen.
Zur Erinnerung: Für die in den 70-iger Jahren gebaute Landshuter Allee bedeutet diese
Entwicklung eine Verkehrsbelastung, die ihre ursprünglich vorgesehene Kapazität bei weitem
überschreitet.
Auch Optimisten werden zur Kenntnis nehmen, dass die heutigen Zahlenwerte einfach nicht
mehr verkraftbar sind und ein Kollaps keine Schwarzmalerei ist.
Die Landshuter Allee ist eine der, wenn nicht gar die, meistbefahrene/n Straße/n Europa/s,
und logischerweise damit auch eine der meistbelasteten Schadstoffstrecken
(die gleiche Aussage gilt für die krankmachende Lärmbelästigung).
Mag die Feinstaubbelastung auch teilweise zurückgegangen sein, der Stickstoffausstoß ist es
nicht und genau der wird weiter zunehmen und damit auch das gesundheitliche Risiko und die
Umweltbelastung!
Und wer mag angesichts der Diskussion um die Schadstoffbelastung von Dieselmotoren an
eine schnelle Lösung glauben?
Längst sind von diesem verkehrspolitischem Desaster nicht nur Tausende von direkten oder
indirekten Anwohnern betroffen, sondern die ganze Kommune München. Der Mittlere Ring ist
die Hauptschlagader Münchens, ob dies nun akzeptiert wird oder nicht. Fakten kann man durch
Ideologie nicht aus der Welt schaffen. Appelle an die Verkehrsteilnehmer zeitigen nicht die
Folge, die wir uns wünschen, siehe dazu das Beispiel Stuttgart.
Übrigens: Schon kurz nach dem heutigen Ausbau der Landshuter Allee (Olympiade 1972) gab
es die ersten verkehrlichen Probleme und Beschwerden.
Aber:
Außer dem langsamen „Auflassen“ der eingerichteten „Grillplätze“ und Schadstoffmessungen,
deren Ergebnisse von Jahr zu Jahr dramatischer ausfallen, geschah fast nichts.
Immer wieder wurde die verkehrliche Entwicklung der „Landshuter“ in den vergangenen 40
Jahren angesprochen immer drängender auf die negative Entwicklung beim Lärm und die
Schadstoffbelastungen beim Feinstaub und den Stickoxiden hingewiesen, außer allgemeinen
Bekundungen geschah nichts. Sicher auch, weil niemand eine politisch akzeptierte Lösung
parat hatte.
Immer wieder wurde die „Landshuter“ angesprochen, in Erinnerung gebracht, doch weder im
Stadtrat noch an der Stadtspitze wollte jemand „so recht“ an das Thema ran. Sicher auch, weil
niemand eine politisch akzeptierte Lösung parat hatte.
Dann kam der Bürgerentscheid „Drei Tunnel für München“ und die Stadt wurde (gegen ihren
Willen) gezwungen, das Ergebnis für einen „ Neuen“ Mittleren Ring (Abschnitte) umzusetzen.
Die Behauptung, dass es ein großer politischer Fehler war, dass sich Neuhausen an dieser
Initiative nicht beteiligte; ist für uns durchaus nachvollziehbar).
Mit der letzten Kommunalwahl änderte sich die politische Landschaft im Münchner Rathaus, der
weitere Ausbau des Mittleren Rings und hier die Untertunnelung der Landshuter Allee fand sich
auf der politischen Agenda wieder und nun auch eine deutliche Mehrheit und der Wille, das
Problem anzugehen.
Mit Ausnahme der Partei der Grünen / Alternative Liste, die sowohl im Stadtrat als auch im
Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg nach wie vor die Untertunnelung der Landshuter
Allee ablehnt, ist diese Maßnahme im Rathaus nahezu unbestritten. Natürlich gibt es im Detail
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noch unterschiedliche Einschätzungen, aber die Notwendigkeit des Handelns ist erkannt.
Nach dem grundsätzlichen Ja, eingeleitet mit der ersten Planstudie, die noch vor der neuen
Stadtratsperiode in Auftrag gegeben war, und vor der Beauftragung der zweiten Studie, warten
wir gespannt auf die Vorlage dieser alles entscheidenden „vertiefenden Untersuchung“, die
Vermessungsarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen. Zudem wurde innerhalb der Verwaltung
die Zuständigkeit vom Planungs- in das Baureferat verlagert.
Dem Stadtrat liegt damit eine Fülle an Erkenntnissen, Zahlen, Analysen und Wertungen vor,
somit kann der Durchführungsbeschluss ohne weitere Verzögerung getroffen werden.
Wir hoffen, dass dies bis zum Frühjahr 2017 erfolgen wird.

Welche andere Möglichkeiten sehen wir oder gibt es Alternativen zur
Untertunnelung?
Die Palette der „Lösungen“ reicht von „einfach laufen lassen, irgendwann kollabiert zwar das
System, aber wir können eh nichts dagegen unternehmen“ bis hin zu dirigistischen Eingriffen
vielfältigster Art. (Wir erinnern an Karl Valentin, der wohl die weitest gehenden Vorschläge zum
Münchner Verkehr unterbreitete).
Immer wieder in die Diskussion eingebracht werden zwei konträre Auffassungen, die die
Münchner politischen Strömungen geprägt haben und auch heute noch gelten:
1. Nur der Ausbau des Öffentlichen Verkehrs wird den sich abzeichnenden Verkehrskollaps
verhindern. Deshalb ist jede Aktion zugunsten des Individualverkehrs überholt, veraltet,
sinnlos, nutzlos. Weil es keine Lösung gibt, sind alle Maßnahmen damit rausgeworfenes
Geld. Jede bauliche Reaktion wird abgelehnt, nur der Ausbau von öffentlichen
Verkehrsmitteln wird gefördert.
Denn: Es gibt wichtigere Aufgaben als Tunnel zu bauen.
2. Der Individualverkehr ist unverzichtbar, ein nicht ersetzbarer Wirtschaftsfaktor, zur
Versorgung der Bevölkerung unabdingbar weil ohne Alternative und zudem ein
bestimmendes Merkmal der modernen Mobilitätsgesellschaft.
Er ist zudem durch nichts und mit nichts zu ersetzen, folglich ist die erforderliche
Infrastruktur ständig aktuell zu halten.
(Übrigens: Wer an diesen Foren Interesse hat, findet eine Vielzahl von Literatur und
Untersuchungen dazu; wir beschränken für uns die Landshuter Allee auf folgende
Feststellungen).
Die Bürgerinitiative „Pro Landshuter Allee Tunnel“ sieht nur zwei Möglichkeiten, den gegebenen
Missstand „in den Griff“ zu bekommen:

München macht „dicht“ und die möglichen Konsequenzen?
Die Stadt reduziert den Verkehr auf dem Mittleren Ring dramatisch d.h. sie nimmt eine
Mengenbegrenzung, eine massive Reduzierung der Nutzerzahlen vor. Als praktisches Beispiel
wird häufig London genannt und oft vergessen, dass dies dort jedoch nur für die Innenstadt –
vergleichbar etwa der Altstadt Münchens = Altstadtring, gilt. nicht jedoch für Ringstraßen.
Zuletzt haben die Grünen im Stadtrat eine City – Maut (nebst anderen begleitenden
Maßnahmen) gefordert. Diese Idee hilft aber den Anwohnern und umliegenden Bürgern an der
Landshuter Allee in keinster Weise, eben weil der Mittlere Ring „Verteiler“ nach“ Innen und
Außen“ ist und zudem Transitfunktion hat.
Eine Begrenzung des KFZ Aufkommens setzt die Einrichtung von Sperren und Mautstellen an
den Zufahrtsstraßen voraus. Und: Auch sogenannte Pförtnerampeln erfordern einen enormen
technischen und verkehrslenkenden und organisatorischen Aufwand.
Stichworte hier nur kurz angerissen: Welches Auswahlverfahren soll gelten? Welche Kriterien
gelten? Was ist „am Stadtrand“ los – und wie definiert sich der Begriff? Wie soll das Münchener
Umfeld, die umliegenden Gemeinden und Städte eingebunden werden oder sollen sie gar
ausgeschlossen werden?
In Diskussion stehende Beschränkungen für die Münchner Innenstadt (z.B. keine
Dieselfahrzeuge, Tonnagehöchstgrenzen, begrenzet Lieferzeiten, keine Busse, usw.), helfen
aber den Anliegern am Mittleren Ring nicht weiter. Sie führen zu einer Diskussion, die unsere
klar umrissenen Vorgaben und die Definition sowie strategischen Bedeutung des Mittleren
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Rings für München, sprengt (auf rechtliche Fragen bzgl. Zulässigkeit gehen wir nicht ein).
Eine völlig neue Verkehrspolitik benötigt auch eine neue Systematik, einen Lernprozess.
Diese Überlegungen setzen aber gesellschaftliches und politisches „Wollen“ voraus. Das ist
gegenwärtig aber wegen der fehlenden öffentlicher Akzeptanz, nicht gegeben und damit auch
politisch nicht durchsetzbar. (Aufgrund dieser Einschätzung gehen wir auf diese Überlegungen
auch nicht weiter ein).
Letztlich sehen wir keine Alternative zu diesem Schritt, unseres Erachtens ist eine
Untertunnelung die einzig logische und in absehbarer Zeit umzusetzende Konsequenz.
Verstärkt ist festzustellen, dass es in der Landshuter Allee nicht nur zu den morgendlichen und
abendlichen Stoßzeiten zu länger anhaltenden Staus kommt.
Wir vertreten die Auffassung, dass zur Vermeidung irreparabler Schäden für die Stadt und zum
Schutze der Anwohner aber j e t z t und ohne weitere Verzögerungen ein Handeln der
Verantwortlichen geboten ist.
Wer aus grundsätzlichen Überlegungen kategorisch Tunnelbauten ablehnt, den wird niemand
und mit keinerlei Argumenten überzeugen können. Dies ist zu akzeptieren, aber wir sehen hier
dann auch keine Diskussionsbasis.

Städtische Expansion
Die Stadt kann nicht einerseits immer weiter prosperieren, immer mehr und mehr Wachstum
produzieren und gleichzeitig bei der sich folgebedingt ändernden Verkehrssituation keine
Überlegungen anstellen oder im „Klein Klein“ verharren.
Dem Bürger nur das Schlechte zuzumuten und ihm die Verbesserung seines Lebensumfeldes,
seinen „Gewinn“ zu verweigern, dies dürfte und sollte heute kaum mehr möglich (und wohl auch
nicht vermittelbar) sein.

Für uns gilt:
Kann der Verkehr nicht „weggebracht“ werden, gilt es, den damit verbundenen Schaden so
gering als möglich zu halten. Diese Aussage gilt u. E. ja generell und für alle Bereiche.
Auf die Landshuter Allee bezogen heißt das:
- die Belastungen größtmöglich zu mindern, zu reduzieren und das Umfeld für alle
erträglicher gestalten.
- nach Möglichkeit so viele Synergieeffekte „mitnehmen“ wie möglich.
Die Stadt München setzt die - ja schon vor Jahren begonnene Maßnahme - Untertunnelung
des Mittleren Rings, fort. Der „Flaschenhals“ Landshuter Allee als Teilstück zwischen, der
Donnersberger Brücke und der Olympiabrücke wird beseitigt (verbessert) und lindert die Folgen
des Umstandes, dass des keinen Autobahnring um München gibt (und in absehbarer Zeit auch
nicht geben wird). Denn: Der BAB - Verkehr (bes. Nord-Süd) muss über den Mittleren Ring
abgewickelt werden.
Zudem wird ein städtebaulicher Mangel repariert.
Wichtig:
Mit dem absehbaren Abschluss des Ausbaues der Garmischer Straße und des LuiseKiesselbach- Platzes, dem erfolgten Einbau der provisorischen Zusatzspur im Engl. Garten,
sind keine aktuellen Baustellen am Mittleren Ring vorhanden.
Jetzt werden die Karten nun neu gemischt; jetzt sprechen alle Argumente für das Projekt
„Landshuter Allee Tunnel“; jetzt gelten keine Ausreden mehr!
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Der Umweltaspekt
Es bedarf doch keinerlei besonderer Betonung, dass auch die Bürger, die unter der
Verkehrssituation der Landshuter Allee leiden, einen Anspruch auf körperliche Unversehrtheit
haben!
Aufhorchen lässt uns aber eine Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe, wonach in München
eine erschreckend hohen Zahl von Bewohnern jedes Jahr Jahr vorzeitig an den Folgen der
Stickoxidbelastung sterben (siehe 29. Nr. 210 10/11 September 20216R5).
Wer will angesichts einer derart erschreckenden Zahl die Betroffenen weiter mit der Gefahr
alleine stehen lassen?
Im „Negativ Ranking“ der Schadstoffbelastungen sind die Landshuter Allee und damit die Stadt
München seit langem Topp. Das wollen wir aber ganz sicher nicht sein!
Noch ein Hinweis zur Schadstoffproblematik, die gerade wieder Gegenstand einer gerichtlichen
Auseinandersetzung war und unter Umständen auch zukünftig sein wird (z.B. wg. dem Lärm),
Die Landshuter Allee, als Teilstück des Mittleren Rings, ist bundesweit mit die meistbefahrenste
Straße in Deutschland (siehe SZ 16. März 2016 Seite R3 „Stillstand auf dem Ring“ / „Einfahrverbot für die „Stinker“ für die Innenstadt“).
An der Landshuter Allee werden unbestritten die höchsten Schadstoffwerte gemessen und hier
sind davon die meisten Menschen betroffen. Wollte man diese Werte unter die geltenden
Richtlinienwerte drücken, müsste (lt. SZ vom 29.06. 2016) der Ausstoß um sage und schreibe
84 % verringert werden. Wie bitte soll dies geschehen?
Kindergärten, Schulen, Sportplätze, alle diese Einrichtungen finden sich direkt an der
Landshuter Allee bzw. im betroffenen Umfeld, von den Wohnungen ganz zu schweigen.
Mögen auch die Feinstaubwerte gesunken sein, das ungleich gefährlichere Stickstoffoxid hat
sogar noch zugelegt!
Wie aber will die Stadt den gegenwärtigen Verkehr auf der Landshuter Allee reduzieren, nur um
die heute geltenden Werte zu erreichen? Pauschale Einfahrverbote lehnen das Land Bayern
aber auch München, das zudem auf die Zuständigkeit des Landes verweist, klar ab,.
Und: Das Rathaus schlägt vor, „gemeinsam mit dem Freistaat Bayern denkbare Maßnahmen zu
entwickeln und Lösungen vorzuschlagen“ (SZ 1. Juli 2016 S. R3 / München).
Wer bitte glaubt hier an eine zeitnahe Lösung über diese Schiene?
Dass es aber auch nicht nach dem Motto „weiter so“ gehen kann, zeigt sich aber auch: Der
gegenwärtige Zustand mit diesen Belastungswerten bereitet zunehmend nicht nur der Stadt,
sondern auch dem Land, Unwohlsein.
Es kann auch nicht angehen, dass die Beteiligten als allererstes geeignete Schritte suchen, das
neueste Urteil zu „neutralisieren“ und nicht zuerst die Lösung des Problems angehen. Wenn
das Land Bayern und die Stadt München (hilfsweise beide gegen den Bund) sich weiter
gegenseitig die Schuld zuschieben und abwechselnd auf den anderen verweisen, hilft dies
niemandem und die politische Glaubwürdigkeit aller Angesprochenen nimmt weiter ab.
Umweltschutz und Stadtentwicklung ist eine politische Aufgabe, deshalb muss die Politik auch
eine Entscheidung und eine Lösung herbeiführen, Gerichte können nur anstoßen, Druck
aufbauen, wie übrigens noch in viel stärkerem Maße auch der Wähler.
Das neueste Urteil (und diesmal mit Zwangsgeld belegt) fordert unmissverständlich, die
Schadstoffbelastung zu vermindern und entsprechende Maßnahmen einzuleiten (bereits 2012
erfolgte hierzu ein erster Beschluss).

Fakt ist:
Eine Möglichkeit wäre, den Verkehr in der Landshuter Allee massiv zu reduzieren.
Um entsprechende, signifikante Werte gemäß den geltenden Richtlinien zu erzielen, müsste
der Verkehr lt. Umweltexperten um mindestens 50%, ja bis zu 80%) reduziert werden.
Möglichkeiten dafür sehen wir nicht, der Einsatz von Elektroautos als Massenverkehrsmittel ist
– wie die neuesten Zahlen zeigen - noch in weiter Ferne.
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Gegenwärtig sehen wir nur sehr geringe Chancen, die geforderten Maßnahmen der
Umweltverbände auch umzusetzen.
Weder wird es in nächster Zeit entsprechende Signale aus Berlin (siehe die Diesel- Debatte)
geben, noch wird das Land Bayern und auch nicht die Stadt München, die rote Karte zücken
und harte Einschnitte vornehmen. Alle EU Richtlinien und Vorgaben ändern hier ohne
unmittelbare Zwangsausübung (und wer sollte dies tun?) nichts.
Das Land Bayern und die Stadt München sind am Zuge und wir vertrauen immer noch auf die
politische Einsicht. Sind keine Fortschritte erkennbar, ist ein weiteres Bemühen der Gerichte
unumgänglich und: Die Forderungen werden sicher nicht weniger werden.
Für uns steht außer Frage: Alleine aus dem Umweltschutzaspekt heraus hat die
Landshuter Allee erste Priorität von allen zukünftigen Tunnelprojekten Münchens und ist
demzufolge als erster Abschnitt in Angriff umzusetzen!

Für die Landshuter Allee bedeutet dies:
Nur eine Untertunnelung führt in einem realistischen Zeitraum zur Verbesserung der
Lebensqualität der Anwohner und für das Viertel.
Wir sprechen von überwiegend durchfahrenden und transportierenden Verkehrsteilnehmern,
auf die die Forderung nach dem Ausbau des ÖPNV und des Radwegwegenetzes, nur
geringen Eindruck machen kann.
Die betroffenen Bürger können zudem eben nicht auf die Elektroumrüstung von PKW und LKW
warten.
Natürlich sind wir nicht alleine, natürlich kämpfen andere Bürger an anderen Abschnitten des
Mittleren Rings und andere Betroffene in München zu Recht auch um eine Verbesserung der
örtlichen Lebensqualität, damit muss die Politik leben, auch damit, dass darüber hinaus
zusätzlich und weitere Maßnahmen verfolgt werden müssen und in der Stadt über kurz oder
lang weitere Baustellen anstehen.
Für uns gilt:
Auch wenn die Untertunnelung das Problem der Verkehrsmassen nicht lösen kann, so macht
sie für alle die Problematik erträglicher und schützt schneller als alle anderen Maßnahmen.
Da hier an der Landshuter Allee die höchsten Schadstoffwerte in München gemessen wurden
und die meisten Menschen betroffen, ist - zu Recht - Neuhausen am Zug.
Im Vergleich zu der ungleich komplexeren und schwieriger zu realisierenden Maßnahme in der
Garmischer Straße / Luise - Kiesselbach - Platz muss es möglich sein, den Planungs- und
Umsetzungszeitraum von den in der Erststudie genannten zehn Jahren, deutlich zu verkürzen.
In der letzten Zeit mehren sich die Presseartikel, wonach die Stadt bei einer Vielzahl von
Projekten zu langsam, zu schwerfällig, zu zögerlich agiert und komplexere Maßnahmen ungern
angeht. (s. z. B. SZ / Lokales S. 49 „Große Vision, kleines Karo“)
Dass dies nicht so sein muss, zeigt der Artikel der SZ vom 21. Juni / Stadtviertel S. R/
„Zufriedene Gesichter“ Stadt hält an der Tunnel – Lösung für die Gleise im Osten fest „ (ca. 800
Mio. geschätzte Baukosten d. V.) eine ebenso zukunftsweisende Entscheidung.
Wir hoffen, die Stadt München lässt keine Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Umsetzung der
Entscheidung „Pro Tunnel Landshuter Allee“ aufkommen und tritt den Beweis an, dass sie in
der Lage ist, eine Investivmaßnahme von bedeutender Auswirkung auf die Infrastruktur der
Kommune, auch in einem realistischen Zeitraum umzusetzen
Dass die Stadt - im positiven Sinne - durchaus schnell und entscheidungsfähig ist, dafür hat sie
in den vergangenen Monaten ja auch den Beweis (siehe auch „Stelzenhäuser“ am Dantebad).
erbracht.
Wir sind dem Rathaus sehr dankbar, das Projekt auf den Weg gebracht und den Stillstand
überwunden zu haben.
Dass sich hierfür eine klare und eindeutige Mehrheit gefunden hat, die nicht wackelt und
relativiert, sondern zur Sache steht und keine Zweifel an der Umsetzung aufkommen lässt, ist
besonders wichtig.
Jetzt gilt es zügig weiterzuentwickeln - die Betroffenen wollen Taten und Ergebnisse sehen, wir
wollen das Unsrige dazu beitragen das Vorhaben zu befördern und wir regen Detailprüfungen
an, die die Baukosten vielleicht erheblich reduzieren könnten.
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Unser Gestaltungs- und Ideenplan BI
Wir verstehen unsere Überlegungen als „Zusammenfassung“ der häufigsten
Fragen, Anregungen und Wünsche, die betroffene Bürger in den Jahren unserer
Bürgerinitiativen - Arbeit mit uns diskutiert haben.
Wir erwarten von der Stadt, dass diese Ideen und Vorschläge ernsthaft geprüft
und nach Möglichkeit berücksichtigt werden.
Werden Teile als nicht zielführend oder als nicht durchführbar erachtet, bitten wir
dies begründet und nachvollziehbar darzulegen.
Dann sehen wir unseren Anspruch auf bürgerschaftliche Teilhabe und auch den
Respekt vor dem Engagement der beteiligten Bürger anerkannt.
Die jetzt zu erarbeitende zweite Untersuchung der Stadt basiert auf der ersten vorliegenden
Vorstufe und wird in weiten Teilen von der BI begrüßt.
Nun ist zu den Ausführungsempfehlungen der ersten Vorstudie Stellung nehmen um Klarheit
zu den vorgeschlagenen Detaillösungen zu erzielen.
Wir hoffen, dass die vertiefende Studie sich kritisch mit den strittigen Punkte (im besonderen
mit den - Ein-/Ausfahrverbindungen des Tunnels an der Nymphenburger und an der LeonrodVolkartstraße) auseinandersetzt.
Da bereits in der ersten Studie von einem Komplettabriss des bestehenden Tunnels
ausgegangen wird, und auf evtl. Bebauungspläne nicht mehr eingegangen wird, nehmen wir
hier keinen Bezug mehr zu unseren bisherigen Überlegungen.
Wir würden uns wünschen, dass trotzdem zur Klarheit nochmals die Argumente, die gegen
einen Abriss sprechen, im Rahmen der weiteren Planungen geprüft und die Ergebnisse
entsprechend gewürdigt werden.
Da der weitaus größte Teil der Straßenbäume so stark geschädigt (verkrebst) ist, dass deren
Standfestigkeit ohnehin problematisch erscheint und die wenigen Pappeln (haben ihre
Lebensdauer fast erreicht) an der Olympiabrücke wohl bei der Bauausführung in jedem Falle
gefällt werden müssen, kann eine in der Tat beispielhafte und vorbildliche umfassende
Oberflächengestaltung erfolgen.
Für uns ist jetzt der Zeitpunkt für gekommen, die Vorstellungen und Auffassungen der
Bürgerinitiative vorzustellen.

Unsere Grundvorstellung zur Planung:
Zwei durchgehende Fahrspuren „Mittlerer Ring“ in beiden Richtungen
von Brücke zu Brücke.
A ) Zwischen Arnulf und Dachauer Straße keine Zu- /Abfahrts- Rampen
Die wichtigste Abweichung zur Vorstudie der Stadt betrifft die Idee der Rampengewerke
an der Nymphenburger Straße und der Leonrodstraße.
Abgesehen vom Aspekt der Kostenminimierung, halten wir gegenwärtig die
verkehrspolitische Notwendigkeit für nicht gegeben und nicht erforderlich.
Auf der Grundlage der vorgelegten Zahlen der Vorstudie begründen wie unsere Haltung wie
folgt:
-

Die Streckenlänge von Arnulfstr. bis Dachauer Str. beträgt ca. 1.500 Meter, bei einem
derzeitigen Oberflächenverkehr von (hochgerechnet) 25.000 bis 35.000 KFZ/24 Std.
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-

Grob gerechnet beträgt die Streckendifferenz von der:
1. Arnulfstr. bis Nymphenburger/ Landshuter Allee. ca. 500 Meter mit
insgesamt 4 Seitenstraßen (Blutenburg-, Schlör-, Hirschberg-, Wilderich-Lang Straße)
2. Von Nymphenburger Str. bis Leonrodstr. ca. 400 Meter (ohne Seitenstraßen)
,
3. Von Leonrodstr./ Volkartstr. bis zur Dachauerstraße von ca. 600 Metern (mit 4
Seitenstraßen beidseitig: Volkart-, Ruffini-, Dom – Pedro - Straße, Hübner- ,
Ebenauerstraße) .

Welchen Sinn macht es, innerhalb einer – doch sehr kurzen - Strecke von ca. 500 Metern zwei
Zu- bzw. Abfahrten anzubieten?
Bei Rampenbauwerken verbleiben lt. Vorstudie (hochgerechnet) 10.000 bis 17.000 Einheiten
als Oberflächenverkehr. Ausschließlich das Verkehrsaufkommen der Nymphenburgerstraße und
der Leonrodstr. ist relevant, da alle anderen Straßen, als Quartiersstraßen, nur örtlich eine
Rolle spielen und in ihrem Verkehrsaufkommen unerheblich sind.
Und: Wir wagen die Prognose, dass der jetzige Oberflächenverkehr mit stellweise 37.000
KFZ/24 Std sich vor allem aus dem Durchgangsverkehr Dachauerstraße – Arnulfstraße und
umgekehrt rekrutiert - denn das gegenwärtige bestehende Tunnelstück kann dazu nicht genutzt
werden! Nach unserer Sicht ist eine deutliche Verringerung des Oberflächenverkehrs einfach
durch das Vorhandensein der Tunneldurchfahrt von Arnulfstraße zur Dachauerstraße und
umgekehrt erreichbar, auch ohne die angesprochenen Zusatzrampen.
Angesichts der bereits in der Planstudie genannten beengten Platzsituation und der damit
verbundenen schwierigen Baulage, schätzen wir die Kosten für diese beiden Zusatzrampen auf
30% bis 40% der genannten Gesamtkosten.
Wegen dieser nicht unproblematischen Umsetzung von Rampenwerken, schlagen wir vor, ganz
auf die Zu-/Abfahrten an der Nymphenburgerstraße und der Leonrodstraße zu verzichten.
Der Aufwand steht u. E. in keinem Verhältnis zu einer die Zahlen allenfalls halbierenden,
marginalen Verbesserung der Oberflächensituation und auch nicht zur Gesamtreduzierung des
Oberflächenverkehrs durch den Tunnel.
Auch aus verkehrlicher Sicht halten wir diese Rampen nicht für sinnvoll und einer verbesserten
Verkehrsführung nicht dienlich.
Ihre verkehrspolitische Notwendigkeit halten wir nicht für bewiesen - wir lassen uns aber gerne
vom Nachweis der Unabdingbarkeit überzeugen.
Denn:
Die Bürgerinitiative fordert ja keine „de Luxe“ Version des Tunnels, sondern eine realistische
und praktikable und angemessene Lösung.

B) Verlegung der oberirisch verbleibenden Fahrspuren auf die Tunneldecke
Da die Fahrbahndecke durchgehend neu errichtet wird, sollen die erforderlichen, oberirdisch
verlaufenden Fahrspuren auf den Tunneldeckel (mittig) verlegt und die Flächengewinne entlang
der Häuserzeilen als zusätzliche Grünflächen den Häuserseiten zugeschlagen werden.
Die anfallenden Mehrkosten für eine befahrbare Tunneldecke sind vergleichsweise gering, der
Gewinn an nutzbaren Grün dagegen ganz erheblich.
Sollte die Planung trotzdem zu dem Ergebnis kommen, das „Mehr an Grün“, wie bisher, in der
Mitte des Straßenverlaufes anzusiedeln, fordern wir eine Lösung, die eine promenadenartige
Situation entstehen lässt.
Abzulehnen ist dagegen eine Planung, bei der die Grünbereiche letztlich wieder nur dem „Gassi
gehen“ unseren vierbeinigen Freunde dient.
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C) Rückbau der Auf und der Abfahrspur Donnerberger Brücke
Die nicht mehr benötigten dritten Fahrspuren der Donnersberger Brücke werden zurückgebaut
und zu Ein- und Ausfahrspuren für den Tunnel umgewandelt.

D) Von der Tunnelöffnung bis zur Höhe Richelstraße wird eine Lärmschutzeinhausung erstellt.
Damit wäre sichergestellt, dass alle anliegenden Wohnhäuser den nötigen Lärmschutz erhalten.

E) Die Landshuter Allee erhält breite, in beide Richtungen befahrbare Radwege.
Das Radl-Verkehrsaufkommen in der Landshuter Allee ist mit den bestehenden Radwegen
nicht mehr zu bewältigen, wir schlagen vor, bei der Planung breite Radwege für beide
Fahrtrichtungen vorzusehen.

F) Der MVV richtet eine Busverbindung zwischen der Arnulfstraße und der
Dachauer Straße unter Einbeziehung des Rotkreuzplatzes, ein.
Zwischen den beiden Tramtangenten Dachauer- u. Arnulfstr. besteht keine ÖPNV Verbindung,
ein Umstand, der gegenwärtig als massiver Mangel empfunden wird.

G) Die Olympiabrücke erhält eine Lärmschutzwand über die gesamte Länge der
Olympiabrücke Richtung Borstei und bei den Häusern gegenüber.

H) Rechnerisch bleibt es beim vorhandenen Parkraumangebot, wo es sinnvoll
und gestalterisch unbedenklich, ist auch ein „ Mehr“ vorstellbar.
Gerade in der Ebenau ist der Parkdruck aufgrund fehlender Tiefgargagen besonders hoch und
da die geforderte Anwohnergarage (s. Donnersberger Str.) nicht absehbar ist,
wäre ein erweitertes Parkangebot durchaus begrüßenswert.

I) Wir regen an zu prüfen, ob kleinere Bauvorhaben für den sportlichen,
sozialen oder kommunikativen Bereich sinnvoll und möglich sind.
Auch wenn die einmal in die Diskussion eingebrachte (Wohn-)Teilbebauung der Landshuter
Allee bereits verworfen wurde, kann sich die Bürgerinitiative eine sozialen / sportlichen /
kommunikativen Zwecken dienende, kleinteilige und umgebungsverträgliche Bebauung (z.B. im
Bereich des Sportvereins FT Gern und der Pfarrgemeinde St. Theresia) durchaus vorstellen.

Es gilt:
So viel Grün als möglich bei geringfügigster Oberflächenversiegelung
Es kann eine beispielhafte und umfassende Neubepflanzung und Oberflächengestaltung im
ganzen Straßenbereich erfolgen.
Die bestehenden und teilweise überbreiten Gehwege im Bereich Heideckstr. bis Ebenauerstr.
(oft direkt als PWK Abstellflächen oder sogar zur Zufahrt zu den Baumgräben missbraucht)
sind gleichfalls in die Oberflächengestaltung mit einzubeziehen.
Vorstellbar sind hier auch der Baulinie vorgelagerte Grünstreifen.
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Unser Grundkonzept der Oberflächengestaltung

P

P

Wir wollen hier unsere Vorstellungen, unserer Gestaltungsvorschläge auch in der
Detailplanung, darlegen. Deshalb haben wir den gesamten Straßenbereich der Landshuter
Allee in einzelne Abschnitte geteilt, zu denen wir Vorschläge unterbreiten.
Dort, wo wir vom Lösungsansatz der Vorstudie abweichen, stellen wir unsere Alternative dar.
1. Abschnitt: Donnersberger Brücke / Kreuzung Arnulfstr. bis Wilderich- Lang-Straße
2. Abschnitt: Hirschbergstraße bis Blutenburgstraße
3. Abschnitt: Kreuzung Nymphenburger Straße
4. Abschnitt: Platz der Freiheit mit Kreuzung Leonrodstraße bis Volkartstraße
5. Abschnitt: Ruffini-/Hübnerstarße bis Braganza-/Heideckstraße (Fußgänger/Radbrücke)
6…Abschnitt: Haneberg-/Ebenauerstraße mit FT Gern
7…Abschnitt: Kleingärten/Taxispark/ Concordia bis Kreuzung Dachauer Straße

Unsere Vorschläge im Detail
Abschnitte 1 + 2:
Donnersberger Brücke / Kreuzung Arnulfstr. bis Blutenburgstraße
Die Lösung dieses Problems ist eine wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Anbindung
und Leistungssteigerung.
Hier liegt eine entscheidende Eckmarke für das Gelingen der zukünftigen Verkehrsentlastung
im Oberflächenbereich.
Der Bereich ist aufgrund der gegebenen Enge und dem geringen Platzangebot eine
„Achillesferse“ für die Anbindung der Arnulfstraße an den zukünftigen Tunnelbereich.
Mit dem Teilabbruch der jetzigen Auf- / -abfahr Brückenspuren wird eine wichtige und
notwendige dritte oberirdische Fahrspur für den Kreuzungsbereich Arnulfstr. gewonnen.
Durch den bereits erfolgten und weiteren Ausbau der an die Arnulfstr. anschließenden neuen
Wohnquartiere (Achse Hauptbahnhof- Laim - Pasing) und dem Busbahnhof ist eine weitere
Zunahme des Verkehrs für die Arnulfstr. und folglich für den Kreuzungsbereich zu
prognostizieren.
Der Kreuzungsknoten Arnulfstraße/Landshuter Allee (Donnersberger Brücke) ist in seinem
aktuellen Zustand nicht weiter aufnahmefähig und muss - wo und wie immer möglich - entzerrt
werden.
Die bestehenden Auffahr- und Abfahrsituation auf/von der Donnersberger Brücke ist mit jetzt
drei Spuren ausreichend dimensioniert. Sie können das „Mehr“ an Fahrbewegungen in
Richtung Nymphenburger Str. u. E. grundsätzlich bewältigen.
Die Abbiegesituation (stadtauswärts) kann zudem auch baulich noch verbessert werden.
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A). Westseite zwischen Arnulfstraße/Wilderich-Lang-Str.
1. Die aktuelle Auffahrt zur Donnersberger Brücke beginnt auf Höhe
der Wilderich-Lang - Straße. Wir schlagen vor, aus der
Auffahrtspur eine Ausfahrtspur zur Arnulfstraße hin einzurichten.
Die Ein- bzw. Ausfahrsituation wird also „gedreht“, aus der
Einfahrt wird die Ausfahrt und umgekehrt. Damit ist bei
Tunnelnutzung eine Verbindung von der Dachauer Straße zur
Arnulfstraße gewährleistet. (Der Wendehammer unter der Brücke
kann u. E. beibehalten werden).
2. Und: Auf diese Weise wird an der Kreuzung
Arnulfstraße/Landshuter Allee eine dringend benötigte dritte
Fahrspur gewonnen.
3. Die unterirdischen Fahrspuren werden auf die Brücke bzw. in den
Tunnel eingeleitet.
4. Der Abstand zur bestehenden Hausfront wird - wenn auch nur
wenig - vergrößert.

B). Ostseite zwischen Arnulfstraße und Gabrielenstraße: Wir sehen zwei Varianten
Variante 1
Unseres Erachtens ist ausreichend Platz für eine
unterirdische Einschleifspur aus der Arnulfstr.
(beginnend ab der Kreuzung) in den Tunnel in
Richtung Dachauer Straße, sowie zu den
oberirdischen Fahrspuren der Landshuter Allee.
Dazu wird die begrünte dreieckige Fläche mit der
Trafostation umgestaltet. Die Bushaltestelle in
diesem Bereich kann zurückversetzt werden.
Variante 2
Die derzeitige dritte Brückenspur wird zurückgebaut (s.o.). Damit
wird die jetzige Ausfahrspur in Richtung Nymphenburgerstraße zur
Einfahrtspur für den Tunnel in Richtung Dachauer Straße. Die
beiden oberirdischen Fahrspuren bleiben Bestand; die Busspur
schleift wie jetzt ein.
An der oberirdischen Spurführung ändert sich bei dieser Variante
nichts.
Begleitende Lärmschutzmaßnahme (Westseite):
Die Schnittstelle Tunnelöffnung – Brückenoberfläche wird spätestens ab Höhe der Wilderich –
Lang – Str. und bis auf Höhe der Arnulfstraße mit einer Lärmschutzeinhausung versehen;
siehe z.B. Einhausung / Schallschutz Auffahrt BAB Schwabing-Nürnberg.

Fazit:
Wir glauben, dass mit unserem Vorschlag die Ein- bzw. Ausfahrtsituation des Tunnels sowie
dessen Anbindung zur Arnulfstr. optimal gelöst ist. Die Leistungsfähigkeit der Auf- /
Abfahrtrampen halten wir in beiden Richtungen für ausreichend, sie können zudem maximiert
werden. Dieser Ansatz vermeidet eine Unter- bzw. eine Überbauung von Fahrspuren.
Auf der Westseite wird durch die Umwandlung der bisherigen Auffahrtspur zur Ausfahrt die
benötigte Ertüchtigung mit einer dritten Fahrspur an der Kreuzung Arnulfstraße im oberirdischen
Fahrbereich geschaffen.
Wir gehen hier davon aus, dass es keine statischen Probleme mit dem Rück- und Neubau und
ggflls. versetzen der beiden seitlichen (senkrechten) Stützmauern der Brücke gibt.
Der „Geländegewinn“ durch die auf dem Tunneldeckel verlaufenden neuen Fahrspuren
zwischen Tunnelbeginn und Nymphenburgerstr. bedeutet nicht nur, dass diese und der
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Alleecharakter kann sehr deutlich wieder hergestellt werden. Zudem ist ausreichend Platz für
eine breite Fahrradstraße bei deutlich vergrößerten Begründungsflächen.
Besonders im Teilabschnitt Wilderich-Lang / Hirschberg Str. ist die Platzsituation aufgrund der
vorhandenen Baulinie beengt und durch ein Abrücken der Fahrspur zu verbessern.
An der gegebenen sonstigen Verkehrsführung ändert sich nichts.
Aber: Für Fußgänger und Radfahrer sollte eine oberirdische Querung auf Höhe der
Blutenburgstr. / Schlörstr. (Bedarfsampel) vorgesehen werden.

Abschnitt 3 Kreuzung Nymphenburgerstraße - Landshuter Allee
Hier sieht die Machbarkeitstudie1 eine Einfahrtsituation mittels Rampen in beide Richtungen des
Mittleren Rings vor. Anders – so die Studie – sei der anfallende Verkehr nicht zu bewältigen.

Zwei Umstände sind für uns ausschlaggebend für die verkehrlichen Schwierigkeiten:
Die Kreuzung hat keinerlei „Einstauraum“, Linienbusse und Individualverkehr sind teilen sich
den geringen Verkehrsraum .
- Die jetzige Abbiegesituation aus der Landshuter Allee in Richtung Rotkreuzplatz ist nicht
ideal. Öfters wird verbotswidrig von der Landshuter Allee kommend und in die
Nymphenburger Str. in Richtung Rotkreuzplatz fahrend, dann zur Donnersberger Brücke
abgebogen und die vorhandene Wendeschleife nicht genutzt. Fahrzeuge von der
Nymphenburger Str. benützen die Wendeschleife ebenfalls nicht und biegen verbotswidrig
in Richtung Donnersberger Brücke direkt links ab. Ein einziges Fahrzeug reicht dann aus,
dass die MVV Busse (teils überlang mit Anhänger) dann aus L.A. kommend und in Richtung
Rotkreuzplatz einbiegend, eine geradeaus führende Fahrspur in der Landshuter Allee dann
blockieren und es zu Rückstauungen kommt.
- Die gegenwärtige Wendeschleife, die zum korrekten Abbiegen in Richtung Rotkreuzplatz /
Donnersberger Brücke eingerichtet wurde, ist dem heutigen Verkehrsaufkommen nicht mehr
gewachsen. Die gesondert angelegte Wendespur (mit zu geringer Kapazität) wird nicht
gesondert Ampel geregelt , wodurch das Einfahren in Fahrtrichtung Donnersberger Brücke.
Kritisch ist. Eine Vorschaltampel besteht nicht
Unser Vorschlag einer mittigen Straßenführung für den oberirdischen Verkehr eröffnet die
Möglichkeit, die Kreuzung Nymphenburgerstraße um je eine Spur zu vergrößern.
1. Der Verkehr in Richtung Rotkreuzplatz bzw. Innenstadt erhält dadurch einen größeren
Stauraum im Bereich der Abbiegespuren. Durch gesonderte Ampel wird der Wendeverkehr auf einer eigenen Spur geradeaus geführt und fliest daher viel schneller ab.
2. Der Bus erhält eine abgetrennte eigene Abbiegespur mit eigenem Signal
Dadurch wird MVV und Autoverkehr getrennt.
Jedenfalls besteht die Möglichkeit, durch eine geänderte Kreuzung, die die genannten Punkte
berücksichtigt, den Verkehr zu „entflechten“ und die Kreuzung leistungsfähiger zu gestalten.
Dies bedeutet für den Kreuzungsbereich zwar eine geringfügige Beschneidung der
Grünflächen, ist aber u. E. einfacher, kostengünstiger und praktikabel.

1

Machbarkeitsstudie des Referates für Stadtplanung und Bauordnung aus 2013 (Prognosedaten 2025)
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Grundsätzliches für diesen Streckenabschnitt:
Der Verkehr der Nymphenburgerstraße aus der Innenstadt in Richtung Rotkreuzplatz und
umgekehrt, ist, wie die Zahlen der Studie belegen, unproblematisch und bereitet auch im
jetzigen, nicht optimierten Zustand kein grundsätzliches Problem.
Eine Optimierung der Kreuzung und eine entsprechende Ampelschaltung sind zur
Verbesserung vorzunehmen.
Der Verkehr Nymphenburger „stadtauswärts“ teilt sich bereits am Stiglmaierplatz in Richtung
Dachauer- bzw. in Richtung Arnulfstr. Diese Verkehrslenkung soll frühzeitig (und deutlicher als
jetzt) ausgeschildert werden. Eine „schnelle“ Einfahrmöglichkeit auf den Mittleren Ring über
eine Tunnelzufahrt an der Kreuzung Landshuter Allee /Nymphenburgerstraße würde
unweigerlich zu einer erheblichen Verkehrszunahme auf der Nymphenburger Straße (als
vermeintliche „Abkürzung“) führen und wäre ein ganz und gar nicht gewünschter Effekt für die
Nymphenburgerstraße, da sie letztlich wieder Stau produziert.
Eine Umlenkung der innerstädtischen Verkehrsströme und Widmung der Nymphenburgerstraße
als Zubringer für den Mittleren Ring ist verkehrspolitisch nicht zielführend. Erfolgversprechender
ist unseres Erachtens die Verbesserung der Anbindung der Auf- und Ausfahrmöglichkeit an den
Außenpunkten: Der Dachauer Straße / Olympiabrücke und der Arnulfstraße / Donnersberger
Brücke sowie entsprechende Hinweisschilder auf diese Verkehrsführung.
Aus diesem Grund halten wir Tunnelzufahrten in jede Fahrrichtung für entbehrlich.

Fazit:
Wir fordern eine intensive Untersuchung dieses Kreuzungspunktes mit der Vorgabe einer
Optimierung der Leistungsfähigkeit des verbleibenden Oberflächenverkehrs.
Mit dem Verzicht einer Tunnelzufahrt in beide Richtungen und der Beschränkung der
Baumaßnahme auf die Zufahrt Nymphenburgerstraße Richtung Dachauer Straße sehen wir ein
erhebliches Einsparpotential.
Alle Ansätze, die zusätzlichen Verkehr „anziehen“ sind zu vermeiden (s. Luise-KiesselbachPlatz).

Abschnitt 4: Platz der Freiheit mit Kreuzung
Leonrodstraße bis Volkartstraße
Die vorliegende Machbarkeitsstudie2 benennt einen
verbleibenden Oberflächenverkehr von 20.000 bis 35.000
KfZ/24 Std. zwischen der Nymphenburger Str. und der
Leonrodstraße, je nach Fahrrichtung.
Das Aufkommen nördlich des Platzes der Freiheit (von / zur
Dachauer Straße) – Höhe Ebenau, wird - bei 10.000/17.000 KfZ/24 Std. geschätzt.
Zur Minimierung des Oberflächenverkehrs sieht die Studie deshalb
im Bereich der Kreuzung Landshuter Allee / Leonrodstraße Ein- und
Ausfahrrampen für den Tunnel vor.

Unsere Einschätzung geht jedoch in eine andere Richtung:
Vor Jahren bereits wurde die Leistungsfähigkeit der Leonrodstraße am
Leonrodplatz von drei Fahrspuren auf zwei reduziert. Das stark verengte,
„abgehängte“ Teilstück zwischen Platz der Freiheit und Rotkreuzplatz ist
für den Individualverkehr gesperrt und nur dem MVV, dem Taxiverkehr
und Anliegern vorbehalten.
Die Tram hat zwischen Leonrodplatz und Kreuzung Landshuter Allee auf der Leonrodstraße
eine eigene – für PKWs nicht nutzbare, weil gesicherte, Fahrspur erhalten.
Zwischen dem Platz der Freiheit und der Albrechtstr. ist dann nur noch je eine Fahrspur und
jeweils ein abmarkierter Radweg vorhanden.
2

Machbarkeitsstudie des Referates für Stadtplanung und Bauordnung aus 2013 (Prognosedaten 2025)
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Die Leistungsfähigkeit des links und rechts abbiegenden
Verkehrs an der Kreuzung L.A./ Leonrodstr. wird von
dieser - nicht änderbaren – Engstelle entscheidend
bestimmt und kann aufgrund der Baulinie nicht mehr
geändert werden.
Während der Verkehr von der Landshuter Allee in
Richtung Leonrodplatz grundsätzlich unproblematisch abläuft (trotz Verengung von zwei
Abbiegespuren in eine Fahrspur), kommt es aufgrund der geringen Staumöglichkeit im
Kreuzungsbereich zu entsprechenden Rückstauungen beim abbiegen in Richtung
Donnersberger Brücke.
(Erschwert wird die Situation auch durch die über den Platz durchfahrende Tram.)

Grundsätzliches für diesen Streckenabschnitt:
Eine Aufwertung der Leonrodstraße durch die angedachte Anbindung an den Tunnel ist weder
sinnvoll noch hilfreich. Eher führt dies im Negativfall zu einer weiteren Verkehrszunahme aus
der Schweren Reiter / Leonrodplatz und damit zu mehr Stau, da die Durchflussgeschwindigkeit
zwischen Leonrodplatz und Kreuzung Landshuter Allee aus Platzgründen nicht gesteigert
werden kann und durch das Teilstück ab der Albrechtstraße unabänderlich bestimmt ist.
Gegenwärtig wird von uns der in die Landshuter Allee und dort in Richtung Dachauerstraße
abbiegende Verkehr als unbedenklich, der in die entgegengesetzte Richtung zur Donnersberger
Brücke abbiegende Verkehr als „noch bewältigbar“ eingeschätzt.
Die vorhersehbare Verkehrszunahme durch die intensive Bebauung am Leonrodplatz
(Kreativquartier und Justizzentrum) ist durch die Leonrodstraße deshalb nicht zu bewältigen.
Die Erschließung dieser zusätzlichen Verkehrsströme scheint uns nur über die Dachauerstr.
stadtauswärts (zusätzliche Fahrspur) und über den Knotenpunkt Landshuter Allee / Dachauer
Straße möglich.
Die ermittelte Zahl für den jetzigen Oberflächenverkehr von der Leonrodstraße in Richtung
Dachauer Straße mit genannten 37.000 KfZ/24Std, die sich bei Tunnelanbindung für die
Ebenau auf 17.000 KfZ/24Std.) reduziert, ist für uns nicht nachvollziehbar.
Wenn diese Zahlen als Durchgangsverkehr gewertet werden, müsste der Verkehr aus der
Leonrodstraße in Richtung Dachauer ja „Abkürzungsverkehr“ sein. Wenig logisch, da aus der
Schweren Reiter Str. kommend in Richtung Moosach oder Dachauer Straße stadtauswärts
am Leonrodplatz erfahrungsgemäß abgebogen wird und kaum ein Umweg über die Kreuzung
Landshuter Allee ausgefahren wird.
Oberirdisch wird über diese Abbiegespur an der Kreuzung Landshuter Allee auch jetzt nahezu
ausschließlich die Erschließung des Stadtteilquartiers „Ebenau“ bedient – was sich auch bei
einer Tunnelanbindung nicht verändern wird.
Die ermittelten Werte / Verkehrsströme sind für uns nicht nachvollziehbar.
Auch hier halten wir es für sinnvoller, den Leonrodplatz zu optimieren und stadtgestalterisch in
einen echten Platz umzuwandeln. Zur Ertüchtigung der Dachauerstraße sollte auch die
mögliche Einrichtung einer stadtauswärts führenden zusätzlichen Fahrspur geprüft werden.
Dies scheint angesichts der absehbaren Bebauung Bundeswehrgeländes und des
Justizzentrums an der Dachauerstraße ohnehin erforderlich zu werden.
Im nördlichen Bereich des „Platz der Freiheit“ bis zur Volkartstraße reduziert sich das
Verkehrsaufkommen und schafft somit mehr städtebaulichen Gestaltungsspielraum und die
Möglichkeit, den städtebaulich unbefriedigenden Ist-Zustand
zu bereinigen. In diesem Zusammenhang kann endlich die
massive Trennung der Volkartstraße durch die Landshuter
Allee bereinigt werden.
Denn der Fußgängerübergang am Platz der Freiheit ist für
die Volkartstr. kein Ersatz da für die Ebenau Randlage.
Aktuell ist die Ebenau nur über unattraktive Fußgängertunnel mit der Nymphenburger Seite angebunden.
Es gilt, die Volkartstraße für Fußgänger wieder zu dem zu
machen, was sie ursprünglich war: Eine zentrale
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Verbindungsachse des Stadtviertels. Hierzu wären ein Ampelübergang und die
Wiederherstellung der alten Straßenführung unumgänglich.
Wichtig ist dabei auf eine Gestaltung zu achten, die sowohl den verbindenden Charakter der
beiden Straßenteile Volkartstraße wieder zusammenführt, allerdings ohne dass die Straße zur
„Abkürzung“ für den Durchgangsverkehr (Nymphenburger / Schwere Reiter) mutiert. Jetzt stellt
ein bestehender Wendehammer die verkehrliche Verbindung sicher, im Rahmen der
Umgestaltung der Landshuter Allee Platz der Freiheit lässt sich aber wohl eine ansprechendere
Lösung finden.

Fazit:
Ein Anbindung der Leonrodstraße an den Tunnel, wie in der Studie vorgesehen, halten wir für
überflüssig und nicht zielführend. Durch entsprechende verkehrliche Planung / Umgestaltung ist
die verkehrliche Situation u.E. oberirdisch lösbar.
Die etwa zahlenmäßige Halbierung der ermittelten Verkehrswerte für die Ebenau rechtfertigt
u. E. die Mehrkosten eines Rampenwerkes nicht. Die Ebenau ist weniger betroffen als die
Studie feststellt, zudem ist auch hier das finanzielle Einsparpotenzial enorm.
Ein Verzicht auf die angedachten Tunnelzufahrten /-ausfahrten eröffnet die gestalterische
Möglichkeit, aus einer unattraktiven Straßenkreuzung – unter Einbeziehung der vorhandenen
Grünflächen - eine zum Verweilen einladende und dem Begriff „Platz“ gerecht werdende
Lösung zu entwickeln.
Aus der Grünanlage am Platz der Freiheit mit dem Gedenkstein, dem Grün im nördlichen
Bereich an der Jutastr. und unter Einbindung von Fußgänger- und Radwegen, kann ein
attraktiver Bereich, entstehen, dessen Gestaltung die Bezeichnung „Platz“ auch verdient.

Abschnitt 5 und 6 Ruffini- /Hübnerstraße bis Braganza-/Heideckstraße
(mit Fußgänger/Radbrücke) und Ebenauer-/ Hanebergsstraße, dem FT Gern und der
Kleingartenanlage, sowie dem Biergarten Concordia und dem Taxispark).

Hier liegt das flächenmäßig größte Entwicklungspotential der Landshuter Allee. Hier sehen wir
die größtmögliche Gestaltungsfreiheit aufgrund des variabel überplanbaren Flächenzuwachses.
Grundlage sind die gemessenen 25.000 KFZ/24 Std.
(Bei einer Tunnelzufahrt Platz der Freiheit, reduziert sich der Oberflächenverkehr auf ca.
15.000 KFZ/24 Std).
Durch die mittig angelegten oberirdischen Fahrspuren ist ein erheblicher Grünzuwachs
gegeben; eine, besonders für die Ebenau wichtige Maßnahme, hat dieses Quartier doch mit
den geringsten Grünanteil pro Einwohner Münchens. Im Rahmen der Begrünungsmaßnahmen
sollte eine Gestaltung entstehen, die eine Grünverbindung der Ebenau mit der Kleingartenanlage, dem Sportverein, dem Taxispark, der Waisenhausstr. fördert. Die Begrünung ist (unter
Einbindung der bestehenden Grünareale, gegebenenfalls auch mit den auf der Ostseite noch
vorhandenen Vorgartenflächen) als kreatives „Gesamtkonzept“ wünschenswert.
Eine harmonische Verbindung der beiden Straßenseiten durch
Fußgängerüberwege würde damit entstehen.
Wir wünschen uns den Erhalt der vorhandenen Brücke. Besonders
im Hinblick auf den „Schulweg“.
Da wir für Fußgänger und Radfahrer oberirdische Verbindungen
auf Höhe der Haneberg- und der Dom-Pedro-Str.
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(Bedarfsampel) gerade im Hinblick auf die Sportplätze, Schulen und Kindergärten fordern und
weitere Querungsmöglichkeiten auf Höhe der Ruffini- und Volkartstraße wünschen, ist der
Erhalt der ohnehin nicht behindertengerechten Brücke, für uns kein Junktim.
Eine Änderung der bestehenden Verkehrsführung für KfZ in diesem Bereich ist nicht sinnvoll;
u. E. bleibt es zwischen der Hanebergstr. und der Volkartstr. bei der Unmöglichkeit der
Querung der L.A. für den KFZ-Verkehr.
Für sinnvoll halten wir die Prüfung und die Einrichtung von Schrägparkbuchten wo immer
machbar. Auch wenn dies kein Ersatz für die seit Jahren geforderte Quartiersgarage in der
Dom Pedro Str. sein kann.
Die Tankstelle im Bereich des Zugangs Concordia Parks / Taxispark
wird nach unserer bisherigen Kenntnis am Ort verbleiben. Gemeinsam
mit den Zu- /Abfahrtmöglichkeiten des Biergartenareales des
Concordia Parks und der Kleingartenanlage ist dies
in der zukünftigen Verkehrsplanung zu berücksichtigen.

Alternativ:
Wir merken an, dass wir uns auch sehr wohl vorstellen können, den
Zugangsbereich zu den Grünarealen um den Taxispark und das
Concordia Areal als erweiterte Grünzone– bei Nutzungsänderung
mit einer erforderlichen Zufahrtsmöglichkeit für den Biergarten
Taxispark – in das Grünareal einzuplanen.

Abschnitt 7: Kreuzung Dachauerstraße (Olympiabrücke)
Im Gegensatz zur Donnersberger Brücke ist die Situation hier mit den vorhandenen
Fahrspuren weit weniger beengt, sie bietet mehr Fläche und damit mehr
Ausführungsspielraum. Die lang gezogene Zufahrt (ca. Ebenauer Str.) kann ca. bis auf Höhe
der Haus Nr. 160 verkürzt und der Tunnelauslass entspr, erfolgen. Die ostseitige und
westseitige Aus- bzw. Einfahrspur kann beidseitig entlang der Brückenseitenwände geführt
werden; ein Fahrbahnwechsel nach Tunnelausfahrt ist bei der gegebenen Länge bis zur Ampel,
problemlos möglich.
Aus Moosach kommend Richtung Donnersberger Brücke:
Die Zufahrtsspur wird nach dem Wendehammer abgesenkt und erreicht auf Höhe der
Hanebergstr. den Tunnelboden. Oberirdisch
verbleiben ein/eineinhalb Fahrspuren, die
nach der Tunneleinfahrt mittig verschwenkt
verlaufen.
Die oberirdischen Fahrspuren bedienen
lediglich den Quartierverkehr zwischen
Landshuter Allee und Gern.
Die Erschließung in Richtung
Nymphenburg / Obermenzing erfolgt über
den Wintrichring, / Georg-Brauchle-Ring wie jetzt auch, („Schleichverkehr“ zur Nymphenburger
Str. ist zu vermeiden).
Aus der Innenstadt kommend Richtung Donnersberger Brücke
Hier sind aus unserer Sicht zwei Varianten möglich (analog Tunnelzufahrt ab Kreuzung
Arnulfstraße)möglich:
Variante 1
Oberirdisch wie bisher in die Landshuter Allee
abbiegen und dann längsseitig über die
Tunneleinfahrtspur in Richtung Donnersberger
Brücke einfahren.
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Variante 2
Ab Höhe Bundeswehrgelände (Dachauerstraße) mit einem unterirdischen Tunnelzubringer die
Kreuzung unterfahren und in den Tunnel Richtung Donnersberger Brücke einschleifen.
Alternative – Variante 3
Soll auch der aus Moosach kommende und Richtung Donnersberger Brücke fahrende Verkehr
unterirdisch an den Mittlereren Ring angebunden werden, ist das Gewerk entsprechend
umfangreicher (und teurer). Bei dieser Variante muss zusätzlich auch weiterhin oberirdisch eine
Einbiege- / Anfahrmöglichkeit f. d. Landshuter Allee angeboten werden.
Wir präferieren als verkehrstechnisch einfacher umzusetzen und zur Kostenersparnis die
Variante 1.
Aus dem Tunnel ausfahrend, Richtung Dachauer Str.
Der bestehende ca. 2 m breite Baumgraben /Ulmen entfällt.
Fahrzeuge, die von der Donnersberger Brücke /
Nymphenburgerstraße kommen und zur Kreuzung
der Dachauerstraße ausfahren, stehen dann drei
vollwertige Fahrspuren (jetzt zwei Fahrspuren) und
eine gesonderte Innenstadtspur, zur Verfügung.
Stadtauswärts, in Richtung Moosach bleibt es bei ein /bzw.
zwei Linksabbiegespuren, auch in Richtung
Olympiaauffahrt, eine Spur führt
wie vorhanden rechts ab in Richtung Innenstadt.
Entlang der Häuserseite wird die Parkspur um ca. 30 m zurückversetzt und damit die Abbiege
Möglichkeit (Fahrspur plus) verbessert. Fahrzeuge, die aus dem Tunnel ausfahren und in
Richtung Innenstadt (Leonrodplatz) weiter fahren wollen, queren -wie bisher auch- von links
nach rechts die Fahrspuren. Aufgrund der vorhandenen Streckenlänge bis zur Dachauerstraße
stellt dies weder heute, noch bei einer verlängerten Tunnelausfahrt , ein Problem dar.
Der Kreuzungsbereich und die Ampelschaltung kann sicher effizienter gestaltet werden,
insbesondere wäre die Sicht in den Kreuzungsbereich hinein (Straßenbahn) zu verbessern.
Ergänzende Maßnahme:
Beiderseits der Brücke, d. h. zur Borstei und zur Häuserzeile ist eine Glaseinhausung als
Lärmschutz vorzusehen.

Resümee:
Ausgangslage für die Initiative ist eine durchgehende, zweispurige „Niederlegung“ des
„Mittleren Ring“. Daran hat sich für uns auch nach Vorlage der Planstudie nichts geändert.
Nach Überzeugung der Bürgerinitiative Pro Tunnel Landshuter Allee ist dieser reinen
„Durchfahrtvariante“ der Vorzug vor einer komplizierten Anbindung der beiden, nur bedingt
leistungsfähigen , Querverbindungen Nymphenburger Straße und Leonrodstraße einzuräumen.
Eine Aufwertung für diese durch die direkte Anbindung an den Mittleren Ring mittels
Tunnelzufahrten, lehnen wir - wie begründet - ab.
Wir fürchten durch die zusätzlichen Rampen ein geändertes Fahrverhalten der
Verkehrsteilnehmer, die evtl. höhere „Durchlaufmenge“ und Halbierung des an der Oberfläche
im Bereich der Ebenau verbleibenden Verkehrs, rechtfertigen diese Bauwerke nicht.
Die „Landshuter Allee ist keine den Verkehr aus dem Umfeld anziehende und sammelnde
Straße, sondern unter eine „durchfahren müssende Verbindungsstraße von A. nach B.
Zwei derartige Baugewerke wie in der Erststudie angedacht, halten wir auch angesichts der
Beengtheit der Straßenfläche, des geringen räumlichen Abstandes und der aufzuwendenden
Mittel, für überzogen.
Wenn aber aus Gründen der rechnerischen Verbesserung der Verkehrsströme und zur
Erlangung von Zuschussmitteln des Bundes diese Rampen geplant sind, schlagen wir vor, die
Mehrkosten dem Zuschuss gegenüber zu stellen.
BI „ Pro Landshuter Allee Tunnel“ 11/2016

18

Ungleich wichtiger hält die Initiative die optimale Ausgestaltung der beiden Brücken, der
Donnersberger Brücke und der Olympiabrücke.
Hier sehen wir den entscheidenden Ansatz, dem gestellten Anspruch, die Belastung mit
Schadstoffimmissionen insgesamt und den Oberflächenverkehr zahlenmäßig entscheidend
zu verringern, gerecht zu werden.
Dann wird auch der trennende Charakter einer autobahnähnlichen Verkehrsschneise mitten
durch das gewachsene Wohnviertel Neuhausen, aufgehoben.

Wir stellen fest:
1) Die Stadt München steht unter Zugzwang. Die Schadstoffbelastungen, Feinstaub-, Stickstoff, Lärm- Belastungen sind auch seit Einführung der „Tempo 50 Km/h Beschränkung insgesamt
keineswegs signifikant gesunken und weit von allen Richtwerten entfernt. Die Belastung der
Anwohner hat einen Grenzwert erreicht.
Rechtsprechung und die zuständigen europäischen Gremien fordern in verstärktem Maße
entsprechende Maßnahmen von den Kommunen und den Ländern ein.
2) Eine weitere Verkehrszunahme wird für die kommenden Jahre prognostiziert.
Die Leistungsfähigkeit lässt sich ohne bauliche Eingriffe nicht mehr steigern, damit
führt jede Verkehrszunahme zur weiteren Verschlechterung des Umfeldes und der
verkehrlichen Gesamtsituation von München.
3) Die einzig erfolgversprechende oberirdische Maßnahme zur Verringerung des
Durchgangsverkehrs, die Errichtung eines südlichen Autobahnrings um München, ist in
absehbarer Zeit unrealistisch, ebenso wenig halten wir die Einführung eines Tempo 30 km/h
Limits für möglich.
Desgleichen unrealistisch sehen wir die Forderung einer „Pförtnerampel“ oder sonstige, die
Verkehrsmenge beschränkenden Maßnahmen.
4) Wir können nicht auf die verkehrspolitische Wende der Gesellschaft warten, auch nicht auf
eine zeitlich nicht bestimmbare Einführung von Elektrofahrzeugen.
5) Die Stadt muss unter Beweis stellen, dass sie in der Lage ist, eine – im Vergleich
z. B. zum Bauwerk Garmischer / Luise- Kiesselbach- Platz – einfache Baumaßnahme
(legt man die „Durchfahrvariante zugrunde) in einem realistischen Zeitraum zu bewältigen.
Die in den Diskussionen genannten Zeitfelder von zehn Jahren sind dann auch deutlich zu
verkürzen.

Unsere Vorstellungen hierzu sind:
Vorlage der vertieften Studie Anfang 2017
Diskussion und Entscheidungsfindung Ende 2017
Ausschreibung und Planungsauftrag bis Mitte 2018
Vorbereitende Arbeiten bis Ende 2018
Baubeginn Rohbau Anfang 2019 und Fertigstellung Tunnel Ende 2021
Innenausbau Fertigstellung 2022, Oberflächen Fertigstellung 2023.
Dieser Zeitrahmen ist nach Aussage von Fachleuten durchaus realistisch und bei entsprechend
stringenter Projektsteuerung - sogar mit ausreichend Zeitpuffer - umsetzbar.
Bei einem Verzicht auf die Rampenlösungen bei den Kreuzungen Nymphenburger Str. und
Leonrodstr. reduzieren sich die Baukosten für das Vorhaben, in einem erheblichen Umfange.
Wir gehen von einer erheblichen Einsparung zu den genannten Kosten von 530 Mio. € aus,
im Idealfall halbieren sich die Baukosten und das bei gleicher Effizienz.
Wir wollen mit diesen Vorschlägen das unsrige beitragen, die Diskussion und das Vorhaben
positiv zu befördern.
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Wir bitten um Prüfung, ob unsere Vorschläge realisierbar sind und das gewollte Ergebnis
auch unter den genannten Einsparvorschlägen erreicht werden kann und erwarten eine
fachliche Prüfung in transparenter, für alle nachvollziehbarer Weise. Kann unseren
Vorschlägen nicht gefolgt werden (können), bitten wir um Nennung der Gründe, die unsere
Behauptungen widerlegen.
Es ist allemal besser, vor der Ausarbeitung eines Auftrages mit den Betroffenen zu
kommunizieren, als danach zu begründen, Warum, Weshalb, Wieso, Dieses oder Jenes
nicht möglich ist.
Aus diesem Grunde bitten wir die Stadt München das weitere Verfahren in Form einer offenen
Bürgerbeteiligung durchzuführen und die Betroffenen bereits jetzt „mit ins Boot zu holen“ und
sich nicht auf formale Vorgaben zurückzuziehen.
Wir wollen mit diesen Vorschlägen aber das Unserige beitragen, die Diskussion und das
Vorhaben positiv zu befördern und voran zu bringen.
Es liegt an den politisch Verantwortlichen und den in der Verwaltung Beauftragten, für Klarheit
und Öffentlichkeit Sorge zu tragen.
Die Bürgerinitiative hat keinerlei Vorurteile, wir lassen uns auch von der Unrichtigkeit unserer
Annahmen überzeugen.
Neuhausen hat geduldig und lange genug gewartet, jetzt ist die Zeit zum Handeln gekommen!

Für die Bürgerinitiative steht außer Frage, dass an erster Stelle einer
Baumaßnahme am Mittleren Ring der Tunnelbau Landshuter Allee stehen muss.
Jede andere Entscheidung ist weder den Münchnern insgesamt und schon gar
nicht den betroffenen Neuhauser Bürgern vermittel- oder zumutbar.
München, im Oktober 2016

Für die Bürgerinitiative Pro Landshuter Allee Tunnel
Michael Lotterschmid (Sprecher)
Susanne Mayer (Sprecherin)
Nima Lirawi (Pressesprecher)
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Michael Lotterschmid
Gabrielenstr. 14
80636 München
www.pro-tunnel.de
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