
lm toten Winkel

Baustellen am Weyl-Gelände und süd-
lich der Arcaden bezieht, jetzt in der Sit-
zung des Bezirksausschusses öffentlich.
Er stellte eine Reihe von Alternativ-Vor-
sclrlägen vor: Sollte die Anlieferung
nicht gänzlich über die Nup abgewickelt
werden können, sollten dort zumindest
die Laster beordert.werden, die aufgrund
ihrerHöhe nicht in die Offenbachstraßen-
Zufahrt einfahren können. Jene Laster
nämlich machen sich in der Regel auf
dem Rad- und F\rßweg breit und zwingen
die Kinder so zu gefährlichen Awweich-
manövern.

Problematisch wird es, wenn Anlie-
ferer von Norden kommend nach rechts
in die Arcaden-Einfahrt einbiegen und
die Radler in den ,,Toten Winkel" gera-
ten. Aus Sicht der Eltern gibt es hier nur
eine Lösung: Das Rechtsabbiegen müsse
unterbunden werden. Die Einfahrt in die
Arcaden-Zufahrten sollte künftig nur
noch für Linksabbieger von Süden, aw
der Landberger Straße kommend, er-
Iaubt sein. Diese Forderungen gehen die
Stadtteilpolitik beziehungsweise das
Kreisverwaltungsreferat an, die ftir die
Verkehrsfährungen zuständig sind. Die
Mfi als Betreiber der Arcaden muss sich
von den Eltern die Kritik gefallen lassen,
dass sie ihr Versprechen, in der Anliefer-
zone Einweiserzu postieren, nicht konse-

quent eingehalten habe. Und auch die Po-
lizei muss sich von den Eltern Vorwtirfe
gefallen lassen. So berichtet Helmut Cos-
ta, stellvertretender Elternbeiratsvorsit-
zender des Max-Planck-G;rmnasiums,
von einem Vorfall. der sich am 1 1. Januar
bei den Arcaden ereignet und folgender-
maßen abgespielt haben soll: Gegen
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13.30 Uhr seien vor der Liefetzone so-
wohl der Rad- als auch der F\rßweg wie-
der komplett zugeparkt gewesen. Die
Rampe im Gebäude sei belegt gewesen,
mehrere .Laster und Lieferfahrzeuge
parkten und rangiertem deshalb auf dem
öffentlichen Grund.,,Teilweise konnten
sich Radfahrer zwischen den gefährlich

Eltem fordern Betreib€r der Pasing-Arcaden auf, die Anliefezone an die Nordumgehung zu verlegen, um Gefahren am Schulweg zu minimieren

Von Jutta Czeguhn

Pasing - Die Gefahrensituation an der
Lieferanten-Einfahrt bei den Arcaden be-
uffuhigt immer mehr Pasinger und Ober-
menzinger Eltern. Sie verbindet die
Angst um i}tre Kinder, deren Schulweg
zu tr\ß oder mit dem Radl auf der westli-
chen Seite derOffenbachstraße an derAr-
caden-Zufahrt vorbeiführt und oft von
Lastern und Kleintransportern gekreuzt
oder blockiert wird. In einem gemeinsa-
menAntrag fordern jetzt die Elternbeirä-

Das Rechtsabbiegen
sollte unterbunden werden,

fordern die Eltern.

te des Elsa-Brändström- und des Max-
Planck-GSrmnasiums Politik und Polüei
zum Handeln auf. Schließlich seien dort
400 bis 600 Schüiler täglich unterwegs.
Die Betreiber des Einkaufszentrums, die
Essener Mfi, soll ihre Anliefer-Zone an
die Nordumgehung (Nup) verlegen, lau-
tet ihre Kernforderung.

Andreas Bergmann, stellvertretender
Elternbeiratsvorsitzender des Elsa-
Brändström-Gymnasiums, machte den
Antrag, der sich auch auf die aktuellen

auf den Wegen herumlaeuzenden Fahr-
zeugen durchsctrlängebn, teilweise war
die Durchfahrt komplett gesperrt und
nur ein Ausweichen über die Offenbach-
straße möglich", so Costa. Kein Einwei-
ser sei zu sehen gewesen. ,,Während die-
ser Aktionen fuhren zwei Polizeifahrzeu-
ge an der Stelle vorbei, beide wurden
durch Winken von zwei Passanten auf
die Situation aufrnerksam. beide fuhren
weiter", so umschreibt Costa seine Beob-
achtungen.

Costa selbst konnte die Anliegen der
Eltern bereits Mitte Dezember bei einem
Gespräch mit Pasings Polizeichef Peter
Löffelmann in der Inspektion vortragen.
Dort war ihm mitgeteilt worden, dass
man die Sorgen der Eltern ernst nehme.
Doch bat Löffelmann um Verständnis.
seine Beamten könnten nicht überall
gleichzeitig sein. Allein in Pasing gebe es
25 Schulen, im gesamten Bereich der In-
spektion noch wesentlich mehr. Zudem
sei der Schulweg an der Offenbachstraße
bislang nicht 
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gpliallschwerpunkt auf-

fällig geworden.
Fü,r die Eltern waren das offenbar kei-

ne überzeugenden Antworten, wie i}r An-
tuag zeigft. Christian Müiller, Vorsitzen-
der des Bezirksausschusses Pasing-Ober-
menzing, sagte ihnen deshalb Gespräche
mit allen Beteiligten zu.
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Gefährlicher Engpass: Manchrnal gibt es kein Durchkornrnen an iler Offenbach-
strape, wenn Fahrzeuge d.en Rad.lueg blockieren. Foto: oh


