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Unsere Schwerpunkte 2016
für
die Bürger und die Gartenstadt

Was wir auf keinen Fall brauchen …..
… ist die sogenannte k o m m u n a l e E n t l a s t u n g s s t r a ß e
durch den Wald am Gewerbegebiet (rote Trasse). Die Straße belastet
stattdessen unsere Gemeinde mit ca. € 10 Mio., bringt aber k e i n e
erkennbare verkehrliche Entlastung für die Bürger der Gemeinde.

Zur Erinnerung: eine ähnliche Straße (St2063neu) wurde am 21.4.2013
von zwei Dritteln der Gräfelfinger Bürger per Bürgerentscheid abgelehnt !

Die SPD befürwortet stattdessen das 8- Punkte-Maßnahmenpaket des beauftragten Gutachters, das als
Sofortprogramm mit geringen Kosten umgesetzt werden kann. Dazu bedarf es im Gemeinderat dringend
einer sachlichen Diskussion!
Unser Motto: maßvolle kleine Schritte statt Versiegelung und Zerstörung von Feld, Wald und Flur !

Was wir dagegen dringend brauchen, sind …..
 Start einer Wohnungsbauinitiative zur Schaffung von bezahlbaren Wohnungen bis 2020
(zusätzlich zum beschlossenen Projekt Rottenbucherstraße)
 Aktivierung der Gemeindebau Gräfelfing GmbH und Wiederbelebung des genossenschaftlichen
Wohnungsbaus nach dem bewährten Gräfelfinger Erfolgsmodell am Anger
 Suche und Reservierung von geeignetem Baugrund für den kommunalen Wohnungsbau.

Um dabei eine ausgewogene Ortsentwicklung zu gewährleisten, fordern wir:
 Förderung der baulichen Entwicklung – in Wohn- und Gewerbegebieten – im Rahmen der
Innenentwicklung und eventuell durch gartenstadtgemäße Nachverdichtung
 die vorhandenen Freiflächen rund um Gräfelfing und Lochham durch Ausweisung eines
Landschaftsparks Gräfelfing-Pasing-Hadern dauerhaft zu schützen.
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…. aufgezeigt am Beispiel ausgewählter Anträge im Gemeinderat seit Mai 2014:










Aufforderung an die Gemeindeverwaltung zu frühzeitiger Suche nach
Unterkünften für Flüchtlinge und Asylbewerber
Gewährung einer Arbeitsmarktzulage für KindererzieherInnen und –pflegerInnen
in gemeindlichen Kindergärten
Finanzierung neuer Smiley-Geschwindigkeitsanlagen zur Verkehrsberuhigung
Rückbau Würmtalstraße zur Verkehrsberuhigung im Wohngebiet
Verlegung des Malteser Hilfsdienstes ins Gewerbegebiet, um den Bau von Wohnungen am
derzeitigen Standort des MHD zu ermöglichen … und zur Verkehrsberuhigung der Bahnhofstraße
Anträge für ein gerecht abgewogenes Baurecht in Gräfelfing, nachdem mehrere Bebauungspläne
vom Bayer. Verwaltungsgerichtshof für verfassungswidrig erklärt wurden
Antrag für Bau eines zweiten Fußgänger- u. Fahrradtunnels am S-Bhf. Gräfelfing
Einsatz gegen ein weiteres Industriegebiet in der Kiesgrube Glück
und, und, und …..

Eine respektable Zwischenbilanz !
☞ Wußten Sie, daß Sie

…

🚌160 neu🚌258 neu

 in 14 Min. vom S-Bhf. Lochham am U-Bhf. Großhadern sind – ohne Auto, mit dem neuen Bus 160
 in 10 Min. vom Rathaus Gräfelfing bei REWE/TechnoMarkt sind – ohne Auto, mit dem neuen Bus 258
 in 7 Min. vom Anger/Würmleiten am Rathaus/Bürgerhaus Gräfelfing sind, und in weiteren 8 Min. bei
Heide-Volm in Planegg, - ohne Auto, mit dem neuen Kleinbus 258 …
 … und daß jede Busfahrt im Ort, hier Gräfelfing-Lochham, nur 1,40 € (bzw. 1 Streifen à 1,30 €) kostet ?
Nutzen Sie den öffentlichen Personennahverkehr – zur Entlastung unseres Straßennetzes (laut Prof.
Kurzak sind 60-70% des Verkehrs auf der Pasinger- und Planeggerstraße hausgemacht!).
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