
Martinsried soll schöner werden 
Bürgerinitiative Martinsried

Unter enormem Einsatz der Bürgerinitiative ist die Staatsstraße 2063neu nun
zumindest für eine lange Zeit vom Tisch. Nicht durchsetzen konnten wir uns
hingegen mit der Forderung, Martinsried umgehend innerörtlich vom Verkehr
zu entlasten (Röntgenstraße, Lochhamerstraße). Hier sollen laut Gemeinde-
ratsbeschluss zunächst neue Verkehrsuntersuchungen in die Wege geleitet
werden, was bekanntlich dauert und zudem viel Geld kostet, Geld das wir bes-
ser für eine sofortige Verkehrsentlastung in Martinsried hätten gebrauchen
können. Darüber hinaus droht uns hochaktuell ein neues Verkehrsproblem:
In zwei Jahren soll die U-Bahn Linie6 nach Martinsried verlängert werden
und hier ihre neue Endhaltestelle erhalten. Die Parkplatzplanungen sollen
noch vor Jahresende entschieden werden.

Die Bürgerinitiative Martinsried fordert eine 
Tiefgarage mit ca. 300 Parkplätzen wie dies in Fürstenried 

an der Endhaltestelle der U 3 der Fall ist.
Fakten:
- Martinsried verfügt nicht über genügend Platz für eine einer Endhaltestelle

entsprechenden oberirdischen Park and Ride Anlage. 
- Martinsried verfügt über einen Grünstreifen, der nicht bebaut werden darf

und direkt zur Bahnstation der U6 verläuft, also sich hervorragend für eine
Tiefgarage eignet. s. www.buergerinitiative-martinsried.de Lageplan2

- Martinsrieder Bürgerinnen und Bürger befürchten zu Recht die zusätzliche
Verstopfung ihrer Straßen durch Fremdparker und zusätzlichen Zielverkehr
durch die Benutzer der neuen U-Bahnstation.

- Martinsried benötigt innerörtliche Entlastung vom Verkehr und nicht zusätz-
liche innerörtliche Mehrbelastung.

- Die Tiefgarage kostet ca 5 Millionen . Die Gesamtkosten der U-Bahn belau-
fen sich auf ca. 67 Millionen , wovon die Gemeinde nur ca. 2 Millionen zu
übernehmen hat. In Anbetracht des großzügigen Gesamtausgabenplans
der Gemeinde Planegg, ist ein Aufwand von 5 Millionen für eine Tiefgarage
in Martinsried, die der Gesundheit und Wohnqualität der Bürgerinnen und
Bürger von Martinsried dient, eine sinnvolle und realistische Ausgabe. 

Somit laden wir alle Bürgerinnen und Bürger von Martinsried zur Diskussion
über das Thema U-Bahn/Tiefgarage herzlich ein zum
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Die Bürgerinitiative Martinsried ist ein überparteilicher und unabhängiger Zusammenschluss enga-
gierter Bürgerinnen und Bürger aus Martinsried, deren Anliegen es ist, die Wohn- und
Lebensqualität im Ortsteil Martinsried zu erhalten und zu fördern. Unsere sämtlichen Informationen
an die Bürgerschaft sind selbstverständlich recherchiert und entsprechen der Wahrheit.


