
Martinsried soll schöner werden 
Bürgerinitiative Martinsried

Erklärung zur Staatsstraße 2063neu 
Wir Martinsrieder Bürgerinnen und Bürger fordern alle Verantwort-
lichen dazu auf, den Bau der St 2063neu entlang Martinsried ersatz-
los zu streichen. 
Wenn überhaupt, so können wir einer St 2063neu nur dann zustim-
men, wenn sie vollständig untertunnelt wird, und zwar ohne
Unterbrechung von der Großhaderner Straße im Norden (Gräfelfing)
bis zur Fürstenrieder Straße im Süden (Planegg). 
Diese Bitte und Forderung zugleich richten wir im Besonderen an
unsere Bürgermeisterin Frau Annemarie Detsch, an alle Mitglieder
des Planegger Gemeinderates als auch an den bayerischen
Staaatsminister des Inneren und Verkehr, Herrn Joachim Herrmann,
sowie an den bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie, Herrn Martin Zeil. 

(Begründung und Lagepläne www.buergerinitiative-martinsried.de) 

Der hohe Zuspruch aus der Bevölkerung von Martinsried gibt uns die
Legitimation für unsere laufende Unterschriftenaktion und auferlegt
uns zugleich eine hohe Verantwortung für die Martinsrieder
Bürgerinnen und Bürger: 

Ca. 95% der Martinsrieder Bevölkerung lehnen 
diese Straße strikt ab, ganz gleich welche Gutachten 

dazu noch erstellt werden. 
Über dieses beeindruckende Votum der Martinsrieder Bürgerinnen
und Bürger darf sich eine Bürgermeisterin nicht hinwegsetzen! 

Erklärung zur U Bahn/Tiefgarage 

Wir Martinsrieder Bürgerinnen und Bürger bitten und fordern
zugleich die Bürgermeisterin und die Mitglieder des Gemeinderats
auf, an die zukünftige Endstation der U6 in Martinsried eine
Tiefgarage bauen zu wollen, und zwar nur mit Zugang zur
Würmtalstraße (unter dem bereits geplanten Grünstreifen). 

(Begründung und Lageplan2 in www.buergerinitiative-martinsried.de  
unter „Aktuelles im Info“) 

Es darf nicht sein, dass die neu hinzu kommenden Autos und Busse
(Endstation!) die Straßen im Wohngebiet von Martinsried vollends
zustopfen. 

An dieser Stelle möchten wir folgenden Gemeinderäten unseren Dank
dafür aussprechen, dass sie sich unermüdlich für die Belange unse-
rer Martinsrieder Bürgerschaft einsetzen:

Herrn Pfeiffer (SPD) 
Herrn Dr. Stepp (Grüne) 

Herrn von Schall (Frkt. FDP) 
Herrn Haugg (FDP)

Wir würden es begrüßen, wenn wir uns allmählich bei mehr
Gemeinderäten bedanken können. Die Bürgerinitiative ist zu jedem
offenen Gespräch bereit.

Bürgerinitiative Martinsried
Die Bürgerinitiative Martinsried ist ein überparteilicher Zusammen-schluss engagier-
ter 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 wahrheitsgetreu recher-
chiert und belegbar.
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