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Die SPD-Fraktion 

im Bezirksausschuss 17 
Obergiesing-Fasangarten 
 
 

München, 28. Januar 2015 

 

Nachtbusse in die Siedlung am Perlacher Forst  

zur BA-Sitzung des Stadtbezirks 17 Obergiesing-Fasangarten am 10. Februar 2015 

SPD Antrag 

Der BA17 möge die MVG dazu auf fordern,  Nachtbusse in d ie Siedlung 
am Per lacher  Forst  anzubieten .  
 
Begründung:  
 
1 .  An W ochenenden verkehr t  der le tzte Bus (L in ie 145) um 01:18 vom 
Verkehrsknotenpunkt  Ostbahnhof  in  d ie Siedlung  am Per lacher  Forst .  
Die nächste Fahr tmögl ichkei t  ist  ers t  wieder  um 05:26 mit  dem 
Metrobus der  L in ie 54 zum Gies inger  Bahnhof  und von dor t  um 05:55 
mit  dem Bus der  L inie 147 wei ter  in  d ie Siedlung.  An W ochenenden wird 
d ie Siedlung vom MVV in der  Zeit  von ca.  01:30 -  ca.05:30 n icht  
versorgt .  
 
2 .  An W ochentagen verkehrt  der  letzte Bus ebenfa l ls  um 01:18 vom 
Ostbahnhof  in d ie Siedlung Die nächste Fahrtmögl ichkei t  is t  ers t  wieder  
d ie S 7 b is  Gies ing  (Abfahrt  04:38),  mi t  Umsteigen in Gies ing in den 
Bus der L in ie 147 um 05:05.  An W ochentagen d ie Siedlung vom MVV in 
den dre i  nächt l ichen Stunden von ca.  01:30 -  ca.04:30 n icht  versorgt .  
 
3 .  Die L in ie 147/220 hat d ie täg l ich letzte Abfahrt  ab Gies inger  Bah nhof  
um 0:25 Uhr .  Am Morgen fahren d ie ersten Busse ab Kiefernst rasse um 
5:20 Uhr bzw.  5:41 Uhr  (Sa/So).   
 
3 .  Vor a l lem an W ochenenden besteht  bei  Heranwachsenden und jungen 
Erwachsenen aus der  Siedlung Bedarf  an e iner  nächt l ichen ÖPNV -
Verbindung.  Denn um den Bus um 01:18 zu er re ichen,  müssten 
Veransta l tungen,  Clubs oder Partys  meist  schon vor  01:00 ver lassen 
werden -  was für  d iese Zie lgruppe unatt rakt iv is t .  Eine 
Nachtbusverbindung könnte den Bedarf  der  Bürger innen und Bürger h ier  
decken.  
 
 
Alexander  Schmit t -Geiger  


