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                                                                                              Krailling 17.7.2014

Antrag für die öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 29.7.2014

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

hiermit bitten wir um Aufnahme des folgenden Antrags in die Tagesordnung der GR-Sitzung 
am 29.7.2014

Antrag:   Der Gemeinderat möge beschließen, im Rahmen der gemeinsamen Planung mit der 
Gemeinde Planegg für das Bahnhofsareal und die angrenzenden teils gemeindlichen Grund-
stücke auf Kraillinger Flur eine Fußgänger- und Fahrradunterführung unter der Bahnlinie hin-
durch vorzusehen, die vom Hackerberg östlich der Bahn zum  Sportplatz auf  westlichen Seite 
Kraillings und damit auch zum Caritas Pflegeheim und den anliegenden Wohngebieten führt. 
Eine solche zusätzliche Verbindung der Ortsteile Kraillings sollte als Planungsvorgabe in die 
Wettbewerbsausschreibung mit eingebracht werden.

Begründung:   Krailling wird durch die Bahnlinie langstreckig in einen westlichen oberhalb der 
Bahn gelegenen und den größeren unterhalb der Bahn gelegenen Ortsteil getrennt. Es gibt auf 
Kraillinger Gemeindegebiet eine einzige noch dazu sehr schmale Unterführung, die die beiden 
Ortsteile verbindet. Die nächste Querungsmöglichkeit für Fußgänger wird durch die Planegger 
Bahnunterführung gegeben (kein genuiner Fahrradverkehr). Diese bedeutet jedoch für die 
Fußgänger besonders, wenn sie in ihrer Mobilität eingeschränkt sind wie Senioren, einen er-
heblichen Umweg (im Vergleich zur Direktverbindung ca. 1 km). Gerade die infrastrukturell 
wichtigen Strukturen Seniorenheim und Sportverein liegen relativ weit von den jeweils nächs-
ten Unterführungen und damit vom Hauptgebiet und alten Ortskern der Gemeinde entfernt. 
Die Grundstücke beidseits  der Bahnlinie befinden sich zum überwiegenden Teil in Privatbesitz, 
sodass eine zusätzliche Unterführung nur am Hackerberg möglich wird, da auf dieser Höhe 
beidseits der Bahn freier Zugang über öffentliche Straßen besteht.
Die Grünen und auch die Gemeinde Krailling haben sich die Förderung des Fußgänger- und 
Fahrradverkehrs in Krailling zur Aufgabe gemacht. Mit einer solchen Unterführung würden bei-



de Verkehre wesentlich verbessert und die Ortsteile Kraillings einander nähergebracht. Über 
die Elisenstraße und das Margaretenbückerl verlängert sich diese Querachse über die ebenfalls 
trennende Würm in den Kraillinger Osten.
Mit den Planungen zur Gestaltung des Bahnhofsareals ergibt sich jetzt die Gelegenheit ein sol-
ches Projekt zumindest als Option durch Freihalten von Flächen dafür einer Realisierung näher 
zu bringen. In einer bereits im Vorfeld durch die Gemeinde Planegg durchgeführten Verkehrs-
untersuchung wurde eine Bahnunterführung nicht erwogen. Es ist durchaus denkbar, dass 
auch das Erschließungsproblem durch diesen neuen Aspekt erleichtert wird. 

Mit freundlichen Grüßen,  

Werner Engl

2


