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Die SPD-Frakt ion 
im Bezirksausschuss 17 
Obergiesing-Fasangarten 
 
 

München, 2. Mai 2014 
 
Verkehrsanbindung / Erschließung des Schulgeländes 
ESM sowie weiterer Einrichtungen in der Amisiedlung  

zur BA-Sitzung des Stadtbezirks 17 Obergiesing-Fasangarten  
am 13. Mai 2014 

 
SPD-Antrag 
 
Die vom Bezirksausschuss bere i ts geforder te Prüfung e iner 
Ver längerung der  Herbert -Quandtst rasse muss aufgrund der  zu 
erwar tenden Verkehrsströme durch verschiedene inf rast rukture l le  
Veränderungen in der  Amis iedlung erneut  und e ingehend geprüf t  
werden.   
Dabei  s ind zwei  Ausführungsvar ianten zu untersuchen:   

•  E ine Zwei-Richtungsst rasse (ohne Geh- und Radwege)  
•  E ine Einbahnst rasse von Nord nach Süd (ohne Geh-  und 

Radwege)   
Die bere i ts  in unserem f rüheren Ant rag beinhal tete u.a.  wei tgehende 
Schonung der Grünanlagen setzen wir  dabei  voraus.   
 
Begründung  
Der Hol-  und Br ingverkehr sowie der  L ieferverkehr für  d ie Europäische 
Schule muss durch e ine k lare Verkehrsführung zum einen entzer r t  und 
zum anderen wei tgehend aus den uml iegenden W ohngebieten 
ausgeschlossen werden.  Hier  is t  nun n icht  mehr nur d ie Europäische 
Schule zu nennen,  deren Busbahnhof  und Haupte ingang am Ende der 
L incolnst rasse angesiedel t  werden sol l .  Ferner entsteht  in  absehbarer 
Zei t  e ine Pf legeeinr ichtung der  Arbei terwoh l fahrt  in  der L incolnst rasse,  
Vorüber legungen zu e inem Kindergar ten der russ isch-orthodoxen 
Gemeinde in  der L incolnst rasse werden angeste l l t .  Deshalb sehen n icht  
nur  Anwohner  des uml iegenden W ohngebietes,  sondern auch d ie bere i ts  
bestehenden Einr ichtungen vor  Ort ,  d ie Schul-  und 
Kinderbet reuungseinr ichtungen und d ie russ isch-orthodoxe Gemeinde 
mit  ihrer  Kathedralk i rche e ine erhebl iche Ent lastung für  d ie Anwohner  
und auch für  Ihre Nutzer  oder Besucher durch e ine deut l iche,  kurze und 
d i rekte Anbindung der  Ständlerstrasse an d ie L incolnst rasse.  Dies fusst  
n icht  auf  dem Glauben,  dass d ie bestehenden Verkehrswege d ie 
Zunahme des Verkehrs problemlos absorbieren werden. Auch d ie 
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Neugesta l tung des Kerngebietes wird verkehr l iche Veränderungen mit  
s ich br ingen, d ie von den anderen St rassen des Gebietes get ragen 
werden müssen. Es s ind Rahmenbedingungen zu schaf fen,  dass z.B.  
Ind iv idualverkehr zur  ESM nicht  über d ie Mark landstrasse und 
Cinc innat is t rasse a ls  at t rakt ivere Route ausweicht  sowie d ie 
L incolnst rasse n icht  a ls  Nadelöhr  für  v ier  Schulen, bald zwei  große 
Kinderbet reuungseinr ichtungen und e ine Al ten- und Pf legeheim fung ier t .   
 
Der  BA-Frakt ion l iegen Unterstützungsschre iben,  der Einr ichtungen vor  
Ort  vor  und werden b is  zur  BA-Si tzung vorgelegt .  
 
 
Birgit Knoblach  
Fraktionssprecherin 


