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Aktuelles 12/2019
Liebe Mitglieder der BI-Interessentengruppe,
am 28.11.2019 fand die diesjährige Bürgerversammlung für Neuhausen-Nymphenburg statt.
Sie finden hier beigefügt den Antrag der langjährigen BA-Vorsitzende und
Seniorenbeirätin der Stadt, Ingeborg Staudenmeyer, für eine gesonderte
Einwohnerversammlung, um die betroffenen Bürgerinnen und Bürger speziell zum Thema der
inzwischen etwas unübersichtlich gewordenen Tunnelplanung für die Landshuter Allee
fachkompetent durch die Stadt zu informieren. Dieser Antrag wurde auch im Namen unserer
BI gestellt, denn auch wir halten diese Bürgerinformation für zwingend erforderlich,
nachdem inzwischen bekannt wurde, dass die Stadt doch die Errichtung von
Lärmschutzwänden zwischen Nymphenburgerstraße und Arnulfstraße erwägt. Zu diesem
Vorhaben, aber auch, um einige inzwischen kursierende Gerüchte und Spekulationen zum
Tunnelbau gerade zu rücken, müssen die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig und mit allen
relevanten Fakten informiert werden – und zwar bevor politische wie planerische
Entscheidungen gegen den Willen der Betroffenen fallen.
Zu unserem Erstaunen wurde diese Forderung nach Information und Bürgerbeteiligung mit
66:65 Stimmen abgelehnt. Möglicherweise ging der Inhalt dieses Antrags in der Vielzahl der
unterschiedlichen Anträge schlicht unter, die an diesem Abend vorgetragen wurden. Oder
warum sollen die betroffenen Menschen nicht konkret zu einem Projekt informiert werden, das
das zukünftige Gesicht des Viertels in jedem Fall entscheiden prägen wird? Und zwar ob mit
oder ohne Tunnel oder ob mit oder ohne Lärmschutzwände.
Zu dieser (für uns) kuriosen Situation möchten wir Ihnen den Leserbrief des BA-Mitgliedes
Wolfgang Schwirz nicht vorenthalten – er ist hier ebenfalls beigefügt und diesem Brief ist
nichts hinzuzufügen.
Möglich ist aber auch, dass dieses Ergebnis dieser in München immer noch praktizierten Form
der Bürgerversammlung geschuldet ist, in der eine kaum repräsentative Zahl an Teilnehmer an
nur einem Abend im Jahr zu Projekten und Bürgeranliegen entscheiden, ohne dass ihnen
fachkundigen Hintergrundinformationen dazu vorgelegt werden oder von denen sie oftmals
selbst gar nicht betroffen sind.
Beschleunigen wird diese Entscheidung der Bürgerversammlung 2019 die weitere Planung für
die Landshuter Allee sicherlich nicht – da sind wir uns sicher. Dies ist umso bedauerlicher, als
für die betroffenen Menschen damit eine zeitlich greifbare Lösung wieder in die Ferne rückt und
nicht zuletzt jetzt auch das Stadtviertel ernsthaft Gefahr läuft, die einmalige Chance zur
zukunftsfähigen Neugestaltung dieser „Stadtautobahn Landshuter Allee“ zu verspielen.
In diesem Sinne bedanken wir uns bei Ihnen und allen Unterstützern unserer BI-Arbeit
sehr herzlich und wünschen Ihnen ein schönes Weihnachtsfest, geruhsames Feiertage
und ein glückliches neues Jahr.
Ihr BI-Team
Pro Landshuter Allee Tunnel

Weitere Infos zur BI und Kontakt unter www.pro-tunnel.de

