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Anlrog:

Der Gemeinderot möge beschließen:

Die Gemeinde Hoor tritt mit der Gemeinde Voterstetten und der Londeshouptstodi
München mit dem Ziel in Kontokt, gemeinsom mit diesen eine umfossende
Bürgerbefrogung zur Nutzung und Aufteilung des Stroßenroums der Kreiller-,

Wosserburger Lond- und Münchner Stroße (8304) von Voterstetten bis zur St.-Veit-Stroße
in München für die verschiedenen Mobilitötsorten MIV (= Motorisierter lndividuolverkehr),
ÖpNV (unterteilt noch Trom und Bus), Fohrrodverkehr und Fußgöngerverkehr
durchzuführen.

Hiezu soll jedem Housholt in den genonnten Gemeinden und in den betroffenen
Stodtbezirken von München ein Frogebogen zugestellt werden, der entweder online
oder per Briefpost beontwortet werden konn. Dorin soll die Bürgerschoft politisch neutrol
noch ihren individuellen Vorstellungen zur zukünftigen Aufteilung des Stroßenroums

befrogt werden, die in den Johren ob 2030 verwirklicht werden soll.

Begründung:

Für den genonnten Bereich der B3O4liegen im politischen Roum inzwischen verschiedene
Vorschlög e zur zukünftigen Aufteilung des Stroßenroums vor, die olle eine gewisse Zohl

on Anhöngern finden.

Auf den Vorschlog eines oufgestönderten Fohrrodschnellweges gob es eine Vielzohl on
Reoktionen, die der ldee vielfoch positiv, teilweise ober ouch kritisch gegenüberstehen.

Neben dieser ldee, exisiiert der Vorschlog einer Trombohnlinie entlong der 8304. Hier ist

bereits eine Mochborkeitsstudie für eine ein- oderzweispurige Trombohnlinie bis Hoor mit
einer Wendeschleife om Jogdfeld vorgesehen. Der Kreistog München hot sich in seiner
leizten Sitzung für eine Verlöngerung d'ieser Trombohnlinie bis zur A99 mit Anloge eines
P+R-Porkplotzes ousgesprochen. Unbestritten sind dqbei die Ansprüche von
Fohrrodfohrern und Fußgöngern, im öffentlichen Stroßenroum zukünftig mehr
Verkehrsflöche zu erholten.
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Ein weiterer Vorschlog fordert, die 8304 om Morgen und om Nqchmittog für den
Autoverkehr zu sperren und ousschließlich Fohrrodverkehr zuzulossen.

Derort grovierende Eingriffe in den öffentlichen Verkehrsroum dürfen nicht über die Köpfe
der Bürger und Bürgerinnen hinweg geplontwerden. lm Gegenteil:eine breite Akzeptonz
in, unserer Bürgerschoft für weseniliche Verönderungen der Aufteilung des
Verkehrsgrundes lösst sich nur erreichen, wenn durch eine breitongelegie
Bürgerbeteiligung deren Meinungen und Wünsche ermittelt und ouch berücksichtigt
werden.

Do der Stroßenroum begrenzt ist, müssen, um eine Gleichwertigkeit der Verhöltnisse für
olle Verkehrsmittel zu erreichen und diese nicht gegeneinonder ouszuspielen, neue
Wege gegongen werden. Auch zu dieser Problemotik sind die Bürger/innen zu befrogen;
die Vorschlöge ous der Bürgerschoft sind ernst zu nehmen.

Als wochsende Metropolregion holten wir für es kontroproduktiv, den Verkehrsroum für
einzelne Verkehrsmittel zu beschneiden, um ousreichend Plotz für ein onderes
Verkehrsmittelzu schoffen und dobei ein drittes Verkehrsmittelzu benochteiligen.

Do die größere Anzohl der betroffenen Verkehrsteilnehmer im Gebiet der
Londeshouptstodt (LH) München wohnt, soll die LH München gebeten werden, die
Kosten für eine politisch neutrole Ausorbeitung der Bürgerbefrogung zu übernehmen; die
teilnehmenden Gemeinden übernehmen jeweils die Kosten für die Bewerbung und
Verteilung in ihren Gemeindegebieten.
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