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Dringlichkeits-Antrag
Wir fordern die Landeshauptstadt München auf mit der Deutschen Bahn ein Lösung zu
erwirken um die Bahnstromtrasse über die Freihamer Allee an die Bahngleistrasse zu
verlagern und die östlich und westlich des Nordteils der Freihamer Allee gelegenen
Grundstücke von den bisherigen Bahnstrommasten zu befreien.

Begründung
Wir sind überrascht, als wir erst vor wenigen Tagen erfahren haben, dass die Stadt
Germering bereits seit längerer Zeit mit der Deutschen Bahn verhandelt über die Verlagerung der Bahnstromtrasse mit dem Ziel diese Hochspannungsleitungen an den Rand der
Gemeinde zu verlagern.
Wir sind enttäuscht, dass die Stadt München darüber informiert ist, aber der mitbetroffene
BA22 darüber nicht informiert und eingebunden wurde.
Der BA22 versucht die Freihamer Allee in Gänze zu erhalten. Kurz vor der Freihamer Allee verlässt die Bahnstromleitung den Bereich der Schienentrasse und führt dadurch über
die Alleebäume, die wegen der Hochspannung gekürzt werden, damit keine Gefährdung
entsteht. Es ist noch nicht lange her, als in diesem Bereich neue Masten für die
Bahnstromleitungen erstellt wurden. Da stellt sich die Frage, warum wurde diese Gelegenheit nicht bereits genutzt, die Hochspannungsleitungen an den Bahnkörper zu verlagern wie dies zwischen Westkreuz und bis kurz vor der Freihamer Allee der Fall ist; vor
allem wenn man weiß, dass auch Germering daran interessiert ist? Diese Verlagerung
macht dann ein Kürzen der Alleebäume überflüssig.
Ferner stehen jetzt neue Masten in Mitten des Feldes westlich der Freihamer Allee östlich
(und westlich) der A99. Diese Fläche war bereits vor mehreren Jahren als möglicher
Standort für eine europäische bzw. internationale Schule in Erwägung gezogen worden,
da sind Hochspannungsleitungen fehl am Platze und verhindern eine zukünftige, mögliche höherwertige Nutzung.

In Diskussion steht die Bahnstrom-Trassenführung entlang der A99 nach Süden, dies ist
eindeutig der Bereich der Stadt München und des BA22. Eine Verlagerung der Trasse an
den Bahnkörper bis über die A99 stellt dabei sogar eine Verkürzung der Trasse dar.
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Abstimmung:
O einstimmig
O mehrheitlich

