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Unzumutbare Verkehrssituation
Elternbeiröte fordern sicheren Fohrrodverkehr in Posing

Pasing'Rund 440 Schüler zählt
der Elternbeirat des Max-
Planck-Gymnasiums in Pasing
morgens zwischen 7.30 Uhr und
I Uhr an der Kreuzung Lands-
berger- und Offenbachstraße.
Gemessen an den zwei Gymna-
sien, Max-Planck und Elsa-
Brändström, mit jeweils rund
1.000 Schülern dürfte die Zahl
vorsichtig gerechnet sein.
Die meisten Schüler kommen
von Norden und haben vorher
bereits die Zufahften zu Arcaden
und Dauerbaustelle am Weylge-
lände passiert. Schaut man die
lange Reihe von LKWs an, die

die ohnehin viel zu schmalen
Radwege queren, wundert man
sich daniber, dass der Schüler-
radverkehr reibungslos fu nktio
niert.

Keine geeigneten
Maßnahmen

"lch hoffe einfach, dass nichts
passiert", meint eine Mutter, de-

ren Tochter seit September im
Elsa-Brändström-Gym nasium
ist. "Wir reden viel über Ver-
kehrssicherheit zu Hause. Aber
gerade nach der'Schule, wenn

die Konzentration einfach nicht
mehr da ist, da bin ich froh,
wenn alles glatt läuft", so eine

weitere, deren Sohn bereits in
der siebten Klasse im Elsa-

Brändström lernt.

,,Wir fordern seit langem Ver-
besserungen und Sicherheits-
maßnahmen entlang der Schul-
wege in Pasing", erklärt Helmut
Costa, Elternbeirat Max Planck.

,,Als betroffene Eltern versuchen
wir, die örtlich zuständige Poli-
zeiinspektion 45 zu mehr Ver-
kehrsüberwachung zu bewegen
und durch Gespräche mit den
Verantwottlichen der Baustellen

und dem KVR die Verkehrssi-
cherheit zu erhöhen."
Vor allem die momentanen Bau

maßnahmen am Weylgelände
sorgen ftir einen Sturm unter
den Eltern. ,,Genau in der am
höchsten frequentierten Zeit
blockiert eine große Zahl von
Schwerlastvvagen auf Höhe
Kreuzung Nusselstraße die Geh-

und Radwege', beschweft sich
Klaus Rosenauer, Elternspre-
cher einer sechsten Klasse im
Max-Planck. 

"Das 
ist einfach ei-

ne verkehrswidrige Waftezone
fi.ir die Baustelle auf dem Weyl-
gelände."

"Mir wird ganz schlecht, wenn
ich sehe, wie sich die Kinder an
den Kiestransportern vorbeila-
vieren müssen", klagt auch die
Schulweghelferin Annette Dub-
brick, die morgens ftir die
Grundschüler der Oselstraße am
Überweg Offenbachstraße in un-
mittelbarer Nähe zum Weylge-
lände steht.

"Wir haben jeden Tag

1t_91"-_11-5T_d:i_
Angesprochen auf diese Situati-
on meinte Rudi Brunnbauer,
Verantwortlicher Baustellenko-
ordinator am Weylgelände, dass

zwei bedauerliche Umstände zu-
sammengekommen seien, die
nicht in der Hand der Bauleitung
lägen. "Die LKW wurden beim

Fuhrunternehmen mit 15 Minu-
ten Abstand bestellt. Offensiiht
lich haben sich die Fahrer nicht
an die Anweisung gehalten und
sind im Konvoi gekommen."
Zwar stehen Verkehrshelfer der
Baufirmen bereit und sei die Rot-

einfärbung des Radwegs an

"Brennpunkt-Einfahrten" er-
folgt, doch käme es immer wie-
der zu Verkehrsunfällen mit
Radfahrerbeteiligung, so Rose-

nauer. 
"Seit 

Anfang 2010 ereig-
neten sich nach Angaben der Po
lizei 22 Verkehrsunfälle. Ich
kann nicht recht nachvollziehen,
dass diese hohe Zahl in einem
Wohngebiet keine Beachtung
auslöst."
Vieles zur Verkehrssicherheit
habe sich aufgrund von Bür-
gerinitiativen getan. ,,Als Bür-
ger und Vater halte ich folgen-
de zusätzliche Maßnahmen ftir
sinnvoll", zählt Rosenauer auf,

,,die Erweiterung des Nacht-
fahrverbotes für Lastwagen-
verkehrs über 7,5 Tonnen bis
9 Uhr morgens und die ver-
mehrte Präsenz der Polizeiin-
spektion PI 45, um die Maß-
nahmen des KVR durchzuset-
zen." Und Costa ergänzt: ,,Au-
ßerdem müssen die Radwege
dringend auf einen einigerma-
ßen vertretbaren Stand ge-

bracht werden. Die entspre-
chen einfach keinerNorm. Wir
haben jeden Tag Angst um die
Kinder." u.s.


