
Christlich-Soziale Union in Bayern

Feldversuch Verdistraße vom 23. bis 25. Oktober 2009

Liebe Anwohnerinnen und Anwohner der Verdistraße,

seit dem Bau der A 99 hat zwar zumindest der Lkw-Verkehr auf der Verdistraße merklich
abgenommen, unstrittig ist jedoch, dass die Verdistraße auch weiterhin eine deutliche
Zäsur mitten durch Obermenzing darstellt. Seit Jahren laufen daher Bestrebungen, die
Verdistraße zu verschönern und die Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Unter anderem zeu-
gen vielfache Anträge in Bürgerversammlungen von diesen Bemühungen.

Die Überlegungen und Ansätze sind unterschiedlich und ihre Effizienz kann häufig nur
vermutet werden. Heute schon erlaubt, aber bisher weithin ungenutzt, ist hingegen die
Möglichkeit, das eigene Fahrzeug zum Ein- und Ausladen oder zur Erledigung kurzer
Tätigkeiten zu bestimmten Zeiten außerhalb des Berufsverkehrs auf der rechten Spur
kurzzeitig zu halten - auf dem Bürgersteig ist das Halten hingegen immer verboten. Sofern
dieses erlaubten Halten regelmäßig genutzt wird, könnte, so wird vielfach vermutet, die
Verdistraße entsprechend „entschleunigt“ werden.

Wir sind uns über die Folgen eines derart praktizierten Verhaltens innerhalb unseres
Obermenzinger CSU-Ortsverbands uneins und wollen dies gerne in einem Feldversuch
testen, um uns im Anschluss eine Meinung bilden zu können. Wir würden uns freuen,
wenn sich die Obermenzinger Bürgerinnen und Bürger und auch die unmittelbar betroffe-
nen Anwohner hieran beteiligen.

Geplant sind drei kurzzeitige Aktionen mit mehreren Pkw. Wir treffen uns jeweils pünktlich
zur angegebenen Uhrzeit am Carlhäusl (An der Würm 1) und starten von dort gemeinsam.
Im Anschluss treffen wir uns erneut, um das Ergebnis und die persönlichen Eindrücke kurz
miteinander auszutauschen:

- Freitag 23. Oktober 2009, 15.00 - 15.30 Uhr
- Samstag 24. Oktober 2009, 10.00 - 10.30 Uhr
- Sonntag 25. Oktober 2009, 08.00 - 08.30 Uhr

Die nächste Obermenzinger Bürgerversammlung findet übrigens kurz vor dieser Aktion am
Dienstag, den 20. Oktober um 19.00 Uhr in der Turnhalle der Grandlschule statt.

Ihr

Frieder Vogelsgesang
Ortsvorsitzender der CSU Obermenzing, Faistenlohestraße 6, 81247 München


