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Seit einigen Wochen informiert die Gemeinde Gräfelfing ihre 
Bürgerinnen und Bürger zur Staatsstraße 2063neu. Dabei werden 
aus Sicht unserer 4 Fraktionen die Fakten einseitig dargestellt und 
bewertet. Bekanntlich haben die 4 Fraktionen die St 2063neu 
abgelehnt. 
 

1. Fokus Würmtalstr. (26.1.2012) „….Die geplante Ortsumfahrung (St 
2063neu) steht nachhaltig dafür, die Würmtalstr. zu entlasten..…wird gut 
20.000 Fahrzeuge aufnehmen müssen…..Auch der Abgas-Ausstoß wird 
reduziert.“ -  

Die Verkehrsmenge wird sich in der Würmtalstr. durch die  
St 2063neu verdoppeln…und nicht nur auf „gut 20.000“ Kfz, 
sondern auf 24.000. Daher werden dort sowohl die Verkehrs-
belastung als auch der Abgas-Ausstoß drastisch zunehmen. 
Die geplanten Schallschutzwände helfen den Bewohnern der 
angrenzenden mehrgeschossigen Häuser nur bedingt, sie 
können nur den Lärm mindern. 
 

 2. Fokus Pasingerstr. (23.2.2012) „….neu gewonnene Erholungs-
flächen zwischen Paul-Diehl-Park, Angerwiesen, Lochhamer Schlag und 
Würm“ – 
Der geplante Rück- bzw. Umbau der Pasingerstraße  lässt nur 
sehr begrenzt eine Begrünung zu (wenn überhaupt), da die 
Straße für Linienbusse und Anliegerverkehr offenbleibt. Daß 
so „Erholungsflächen“ entstehen, ist sehr zu bezweifeln. 
 

3. Fokus Gefahr von Schleichwegen (1.3.2012), Unterfeld  
(8.3.2012) „ Die Pasingerstr. wird (heute) mit deutlich über der Hälfte ihres 
Verkehrs von gemeindefremden Fahrzeugen belastet.“  - 

Genau das Gegenteil sagte Prof. Kurzak im Gemeinderat (Dez. 
2011), nämlich daß dort ca. 2/3 des Verkehrs Ziel bzw. Quelle 
in Gräfelfing haben, d.h. n i c h t  Durchgangsverkehr ist. 

   
4.a Fokus Gefahr von Schleichwegen (1.3.2012) „…Innerhalb des 
Ortes ist…nur mit einer geringfügigen Veränderung der Verkehrsströme zu 
rechnen...Die …Würmstraße kann durch…Anliegerstatus …entlastet wer-
den. Auch die Schulstraße und die Wandlhamerstraße profitieren ….“ –      

4.b Fokus Unterfeld (8.3.2012) „Durch….kaskadenartige Nachrutschen 
des Verkehrs von West nach Ost bleibt der Verkehr innerhalb des 
Ortes…nahezu konstant.“ -      

Sowohl das Kurzak-Gutachten v. März 2011 als auch die in der 
Annonce v. 16.2. veröffentlichte Lärmtabelle weisen genau in die 
gegenteilige Richtung, nämlich Mehrverkehr in Würmstr.+30%, 
Lochhamer-, Rottenbucher-, Bahnhof-, Finken-, Frieden- und 
Aubingerstr. von +5% bis +20%, Großhadernerstr. +170%. 
Durch Anliegerstatus erhöht sich automatisch der Verkehrs-
druck auf die umliegenden Straßen; darüber können auch 
nachträglich - nach der Bürgerversammlung v. 24.10.2011 - 
erstellte  Verkehrsmodelle nicht hinwegtäuschen. Orts- und 
navikundige Fahrer werden die von der St 2063neu erzwun-
genen Umwege nicht durch ‚kaskadenartiges Nachrutschen’ 
mitmachen, sondern vermehrt kürzere und schnellere 
innerörtliche Routen durch die Wohngebiete benutzen. 
Insbesonders bei Fahrten zwischen Gräfelfing bzw. Lochham 
und Planegg einerseits und Pasing andererseits.  
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www.gruene-graefelfing.de; www.spd-graefelfing.de;  

www.fdp-graefelfing.de und  www.igg.info 
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http://www.spd-graefelfing.de/
http://www.fdp-graefelfing.de/

