Agenda 21 Pullach
Arbeitskreis Verkehr
Ergebnisprotokoll
des 62. Treffens am 17.07.2008 im Bürgerhaus
Anwesend: 10 Personen (gemäß interner Teilnehmerliste)
Es werden folgende Themen erörtert bzw. Beschlüsse gefasst:
1.

Das Ergebnisprotokoll des Treffens am 29.05.08 wird, wie vorgelegt, genehmigt.

2. Hintzer informiert den AK über den Antrag an die Gemeinde zur Weiterführung
des Radweges auf der Isartalbahn-Trasse bis zum Wöllnerplatz (Text siehe
Anlage). Eisl berichtet, dass der Antrag auf der Gemeinderats-Sitzung am 08.07.
mit Unmut aufgenommen und anschließend abgelehnt wurde (siehe Artikel in der
SZ-LKS vom 11.07.08 lt. Anlage). Beschlossen wurde lt. Eisl jedoch eine
Überprüfung der Möglichkeiten zur Realisierung der „direttissima“. Der genaue
Wortlaut dieses Beschlusses ist noch zu verifizieren.
3. Eisl berichtet ausführlich über Verlauf und Ergebnisse der Zukunftswerkstatt am
21. und 22. Juni (nachzulesen im ISAR ANZEIGER vom 03.07.08). Eisl zeigt sich
zufrieden mit der Teilnahme, insbesondere bei den Foren, während die
Beteiligung bei der Ideensammlung am Samstagvormittag etwas unter den
Erwartungen blieb. Immerhin waren dabei aber etwa 100 Pullacher Bürgerinnen
und Bürger anwesend. Alle AK-Teilnehmer sind sich einig, dass dieser Prozess
der Meinungsbildung mit Bürgerbeteiligung fortgesetzt werden muss. Eisl hat mit
dem 1. Bürgermeister das weitere Vorgehen festgelegt. Danach sind in den
jeweils zuständigen AKs folgende Schritte zu vollziehen:
- Definition und Präzision der im entsprechenden Forum (Forum 6 – Verkehr)
formulierten Vorschläge.
- Einstufung der Vorschläge in 3 Prioritäten von 1 (sehr wichtig) bis 3 (weniger
wichtig / wünschenswert)
- Die so erarbeitete Prioritätenliste für alle Foren soll dann den Fraktionen des
Gemeinderats zur Bewertung übergeben werden.
Die von den Mitgliedern des AK definierten und präzisierten Vorschläge wird
Hintzer in einem für die Bewertung geeigneten Formular zusammenfassen und
den AK-Teilnehmern kurzfristig zustellen (erledigt am 19.07.08). Alle Teilnehmer
werden gebeten, ihre persönlichen Prioritäten (gegebenenfalls mit Erläuterungen)
in das Formular einzutragen und es bis Ende Juli an Hintzer zurückzugeben.
4. Hintzer weist darauf hin, dass inzwischen ein Taxi-Stand gegenüber der Post
eingerichtet wurde, auf dem zuweilen auch Taxis stehen. Muninger und Hintzer
werden nun das Projekt eines Anruf-Sammel-Taxis erneut aufnehmen.
5. Hintzer berichtet über den offensichtlich erfolgreichen Anlauf der von dem Bund
Naturschutz (Ortsgruppe Pullach) initiierten und in Zusammenarbeit mit den
örtlichen Kindergärten organisierten Aktion „1000 Füße für Afrika“ (Die
Abschlussveranstaltung dieser Aktion am 21. Juli hat den großen Erfolg und
Zuspruch zu dieser Aktion nachdrücklich bestätigt – ein Vorbild für ähnliche
Aktionen!).
- 2 -

- 2 6. Einigen AK-Teinehmern ist aufgefallen, dass vor einigen Tagen offensichtlich eine
Verkehrszählung an der Kreuzung Wolfratshauser / Dr.-Carl-von-Linde-Straße
stattgefunden hat. Hintzer teilt mit, dass diese Zählung im Auftrag der Firma Linde
durchgeführt wurde. Er wird sich bemühen, das Ergebnis dieser Zählung in
Erfahrung zu bringen, da es als Vergleich mit einer Zählung nach Einrichtung der
beiden Großmärkte (LIDL und EDEKA) dienen könnte. (Inzwischen hat ein
Gespräch mit der zuständigen Stelle bei Linde ergeben, dass man die
Konsequenzen aus dieser Zählung zunächst mit der Gemeindeverwaltung
erörtern möchte).
7. Als Termin für das nächste Treffen des Arbeitskreises Verkehr wird festgelegt:
Donnerstag, 25. September 2008, um 19.00 Uhr,
im Bürgerhaus Pullach, Gruppenraum I
Protokoll: E. Hintzer
22.07.2008
Anlagen:
- Teilnehmerliste
- Antrag an den Gemeinderat zum Radweg auf der Isartalbahntrasse
- Auszug SZ-LKS vom 11.07.08

