Auszüge der Kommentaren zur Petition für die Wiederaufnahme der Tunnelplanung
(Stand 23.07.2021)

…..Die anderen Tunnellösungen auf dem Mittleren Ring funktionieren und die Lebensqualität hat sich in
den Stadtvierteln verbessert. Dass die Stadt (SPD und Grüne) dieses Projekt gestrichen hat, obwohl es
schon in der Planung weit fortgeschritten war, ist ein Skandal…..
…Nicht nur die Lärmbelästigung ist groß, auch der Schmutz durch den Feinstaub auf Fenstern,
Fensterbrettern und Balkonen ist schlimm….
….es ist meiner Meinung nach unmenschlich, dass Anwohner der Landshuter Allee der aktuellen
permanenten Verkehrslawine ausgesetzt sind….
….Für mich als Anwohner gibt's nur eine Lösung: Tunnel. Keine meterhohen Lärmschutzwände die das
Viertel zerschneiden
…Die Lebensqualität an und um die Landshuter Allee würde extrem aufgewertet, was auch der gesamten
Stadt zu Gute käme. Es wäre ein Projekt für die Zukunft… .
……Weil die angedachten Lärmschutzwände eine Katastrophe für das Viertel wären, da dieses dadurch
noch mehr geteilt würde als durch die jetzt schon bestehende vierspurige Straße.
……Die Landshuter Allee trennt unser Viertel und ist für Kinder + Senioren eine Zumutung.
……Neuhauser mit Herz und Seele, keine Mauer für Neuhausen
…….Wenn es nach den Grünen und der SPD gegangen wäre, hätten wir keinen Petuel-, Richard-Strauss-,
und Luise-Kiesselbach-Tunnel! Erst durch ein Bürgerbegehren (das die beiden Parteien massiv bekämpft
haben) wurden sie gezwungen die Tunnel zu bauen…
….Alle die Stadträte und Stadtspitze die so massiv gegen einen Tunnelbau sind, sollen gezwungen
werden, dort zu wohnen bzw. zu! arbeiten…..
….Das Viertel/Dreieck zwischen LHA, Dachauerstrasse und Leonrodstrasse liegt durch die LHA-Schneise
ziemlich isoliert vom Ortskern Neuhausens dem Rotkreuz-Platz. Nur sehr mobile Anwohner dieses
Bereiches sind in der Lage die wenigen Unterführungen, die nicht barrierefrei sind zu nutzen….
……Aufenthaltsqualität der Stadt verbessern. Siehe andere Tunnelprojekte. Alternativlos.
……Weil ich einen Tunnel für die einzig sinnvolle Lösung halte. - trotz angestrebter “Verkehrswende”
……Ich fahre diese Strecke des öfteren und bin der Meinung, dass die Anwohner ein Recht auf Ruhe
haben. Die Verkehrswende ist nicht die Antwort auf alles.
…….Ich arbeite direkt an der Ecke Landshuter Allee / Volkartstraße…. Ich möchte keine Wand mit x
Treppenläufen, Aufzügen und Fahrradrampen (denn die bräuchte die jetzt angefachte Lösung ja….!)
sondern eine direkte und grüne Verbindung des Viertels und der unterbrochenen Straßen….
……Wer ein Miteinander der Verkehrsmittel will muss Infrastruktur bauen. Anders geht es nicht!
…..die Stadt München verhält sich hier (wie schon in der Lösung der KITA-Herausforderungen) asozial
gegenüber den geplagte Bürgern. Die Klientelpolitik zu Gunsten der Nobelanrainer am englischen Garten
ist eine Schande für die angebliche Weltstadt mit Herz.

Diese und weiterer Kommentare finden Sie bei unserer Onlinepetition:
https://www.openpetition.de/petition/unterzeichner/landshuter-allee-tunnel-planungen-jetzt-wiederaufnehmen#petition-main und auf unserer Facebookseite: https://de-de.facebook.com/pro.tunnel/

