
Geschaitzte 450 bis 600 Pasinger SchüIer müssen taiglich hin und zurii,ck itbet d,ie keuzung Offenbach-/ Lan&berger- und Georg-Habel-Strdte. Ihr Schülueg
ist g$äumt üon Bdltstellen- Die Eltem sorgen sich- Fotos (3): czesuhn



Elternbeirat des Pasinger l\,4ax-Planck-Gymnasiums klagt über Sicherheitsmängel an der Offenbach-/Landsberger Straße

Gefahrenbaustel le Schu lweg

Polizist SteJan Knieler und ELtemspre- Fußsanger und, Rad.ler sollen gemeinsa-
chet Helmut Costaalt der Krelzung OJ- me Ssche machen, sagt dieses dus d.em
Jenbach-/LandsbergerStnte. velkehrgezogeneverkehrsschild.

Von Jutta Czeguhn

Pasins - Helmut Cost; brickt sich und
&eht ein Stnßenschild uln, das am Bo-
den gegen einen Stromkasten lehnt.
Weiß auf blauem crud zeigt es Mgän-
ger und Radler, getlemt durch einen ho-
.izontaletr Strich. t bersetzt aus der Zei-
cheNprache d€r Straßenve*ehlsord-
nurg win €s sagen, dals beide Cruppen ei-
nen Weg gemeinsam benutzen dürfeD
Wie hier an der Ecke Lardsberger Stra-
ße/Offenbachstraß€. Costa springl zu-
sammen mit Polizeikommi$e Stefan
Knieler zur Seite. Es ist ?.45 Uhr. Ein
Pulk Schüle. komt auf die Kreuzung
zugeEdelt, di€ s€it Monat€n ein€ Baustel-
le isL rahnad lahrcr und F\Agänger müs-
sen hier zBammeüücken sonst kann's
gefährlich w€Iden.

,, G€fährlich " ist das Stichwort ftir cos-
ta. DerstelvertretmdeEltembeüatsvor-
sitzendede6PasDgerMax-Pleck-cym-
nasiums schlägt Alam. ,,Unlattbar" sei-
€n die Zusrände än derOffe achstraße.
DieRoute, an der sich Baustelle aD Bau-
stelle reilt, we.detäglich von450 bjs 600
Kindem als Schulweg genutzl. An die,
sem Morgen hat sich Costa mit Stefan
Kni€ler getroflen. Den Verkehrsaußed-
dienstleiter der Pasinger lnspektion will
er die Cefahenste[en vo. Augen führcn
und von VorfäUen berichten, die Eltem

Besagte Kreüzung Oftenbachstra-
ßelländsb€rge. Staße alsoi €ine d€r vie-
len Pasinge. Daue.baustellen. Wer hier
die St.aße queren will, sollt€ auf seine
Schulspitz€n achtg€ben. Derkombinier-
te Geh- und Radweg ist so schmal, dass
man schnetl mal über die gelb€ Fählbahn-
markierung tritt. Hier seien ,,elementare
Sicherheitsanfoderungen nicht bedck-

sichtigl", klagt ElterNpreche. Costa. Er
und der Potizeibeamte gehen weiter zum
nächsten BEmpunkt. Der Einfahn zur
BausteUe ,,Pasinger Tor" an derWestseF
te der Off€nbachstraße. Bei einem vor-
fa aD dieser SteIe kann Costa gar auf ei,

auldem Rad-ud Fußweg Richtung Eau
stele rauschte. Mull€r sprach von einer
,,b€ispiellosen Fiechheit". Wi€ sich spä-
ler h€rausstellte, gehöfie der Laster ei
nem Subuntemehmer des Baustell€nbe-
lreibeß, der sicb enlschuldigte.

Wahrend sichdieSituation an denbei
den Eintahden zu den Pasing-tucaden
lautCosta gebesserthat, sei die croßbau-
stelle auf den ehemaligen weyl-Cclände
an der Offenbachst.aße zum cefahlen-
schwerpunkt geword€n Ein ganzer Kon-
voi an Kiestransportem s.i hier beobach-
tet worden. Die Laster hätten dcn Rad-
wegzwischen ? und 8 Uhr als Wartezone
für die Baustelle missbraucht. Die Schü-
ler hätten srch an den Fahu eugen vorbei

Von den Baustellenbetrcibem fordert
Costa eine effektivere Organisation des
Baustelenverk€hs, etwa mit geschulten
Einweisln. Das Kft isverwaltug$ef e-
rat wiedeM müsse sichere Wegefijlnn-
gen, au$eichende watezonen an Kr€u-
zungen und klare Beschilderungen ein-
ichten sowie Schulweghelfer an den
Brennpunl<ten eiEetzen. Für die Baufir-
men müsse es strenge Aunagen geben.

Polizei kann
keinen Gefahrenschwerpunkt

feststellen,

Die Polizei, das setzte Helmut Costa
nach dem Ortstemin bei einem c*
spdch auf de. Pasingerwache auseimn-
d€r, solle mehr Präs€nz an cefabr€nst€l-
len zeigen \rnd Verkehrsd€likte auch
wirklich alnden InspektioßleiterPeter
Löffelmann zeigte VeEtandnis für die
Sorgen der Eltem. Diese allerdirgs nüss-
ten auch s€hen, dass seine Beamten nicht
überail gleichzcitig sein kdnnten. Allein
in Pasing geb€ es 25 Schulen, im gesam-
ten Bereich der lnspektion noch wesent-
tich 

'nebr. 
Ihh sei klar, dass Eltemnicht

in Statistiken dächten. Democh stelle
die Offenbächstraße keinen cefahren-
schwerpunlt dar. Der lelzte Schulwegun-
falt liege drei Jahre ruück, zwei Skatebo- ,

ardf.brer hätten sich damats velhakt.
Man sei sehr wohl in Konlakt mit den
Baustell€nbetreiben rüd dem KVR. Pe-
ter Löffelnann legtdenEltemnahe, ilre
Kinder für celahren auf dem Schulweg
zu seßibilisieren. Und sie kömten sich
jedezeit an seine beiden Ve.kehßb€am-
ten, Georg Flaucherud Stefan Knieler,
wenden (Telefon 89683-rr? oder -r40).

Ein lvluldenkipper
kommt den Badweg
entlang gerauscht.

nen neutralen Z€ugen verweisen. Christi
an MüUer, Vorsitzender d€s Bezirksaus-,
schusses Pasing-Obernenzmg, war hier
aln r9. Oktober ku-rz vor I Uhr vo$eige-
komm€n, als ein schwerer Muldebkipper


