
	

         
 
 
 

          23. Oktober 2016 

 
 

Sehr geehrter Herr Landrat Göbel,  

sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Mayer,  

sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Straßmair, 

 

 
mit unserem heutigen Schreiben sprechen wir ein Thema an, das gleichzeitig die S-Bahn-Trasse der S7-Ost be-
trifft und ein aktuelles Straßenbauprojekt: die Sanierung bzw. den Neubau der Brücke über die M11 (Luitpold-
straße). 
 
Wir wollen dabei keinesfalls in die Planungshoheit der betroffenen Gemeinden eingreifen und nicht Stellung neh-
men zu den Problemen hinsichtlich der Durchfahrtshöhe, der Breite der Straße oder der Anlegung von Geh- 
und/oder Radwegen neben der Straße oder auf der Brücke. 
 
Uns ist jedoch die Gestaltung der Brücke selber ein Anliegen. Derzeit wird die Brücke ja nicht mehr zweigleisig 
genutzt, die Ausführung (mit einer Breite von 9,10 m zwischen den Geländern, 7,70 m lichte Weite zwischen den 
Seitenwänden des die Gleise aufnehmenden Troges, 9,20 m Länge der Widerlager neben der Straße) entspricht 
jedoch auch heutigen Anforderungen für eine Nutzung mit zwei Gleisen.  
 
Wir meinen, eine Sanierung oder ein Neubau der Brücke sollte die heute gegebene Nutzbarkeit nicht unterschrei-
ten. Der Ausbau der S-Bahn-Trasse ist zwar nicht vor – oder gleichzeitig mit – der Neugestaltung der Brücke zu 
erwarten, aber er wird in absehbarer Zeit erfolgen. Es wäre vorausschauend, diesen Streckenausbau hier schon 
jetzt zu berücksichtigen, auch ohne die Auswertung der Untersuchung von Basler und Partner oder die Entschei-
dung zum 2. Stammstreckentunnel (oder gar dessen Fertigstellung) abzuwarten. 
 
Die Errichtung eines zweiten Gleises im Bereich Hohenbrunn-Wächterhof-Höhenkirchen würde ein sehr effizien-
ter Beitrag für die Schaffung von Möglichkeiten zum Abbau von Verspätungen der S7-Ost sein, um den 20-
Minuten-Takt zu stabilisieren. Eine Entscheidung für einen 10-Minuten-Takt wäre damit nicht vorweggenommen. 
Die Neutrassierung der Strecke in diesem Bereich sollte die bereits bekannten Fahrleistungen zukünftiger S-
Bahnen berücksichtigen; die baulichen Details und die Anordnung der Bahnsteige sollten für Langzüge und be-
hindertengerechten Zugang ausgelegt sein. Wir sind gerne bereit, mit Ihnen die eisenbahntechnischen und betrieb-
lichen Details zu erörtern und würden uns über ein Gespräch freuen. 
 
Sollte es seitens der DB wegen der Kosten hierfür zu Bedenken kommen, so können wir uns eine Zwischenlösung 
vorstellen, wie sie bereits vor Jahrzehnten beim Ausbau des Bahnhofs Ottobrunn (Unterführung Karl-Valentin-
Weg) in weiser Voraussicht von Bürgermeister Stähler-May realisiert wurde: die Widerlager werden in voller 
Länge errichtet, aber der die Gleise aufnehmende Trog wird nur für ein Gleis erstellt. Hier wäre unseres Erachtens 
ein Arrangement zwischen den Hauptbetroffenen in der Finanzierungsfrage, Landkreis, DB und Bund, denkbar, 
indem der Landkreis – dem ja als Träger der Straßenbaulast eine besondere Verantwortung zukommt – eine teil-
weise Vorfinanzierung übernimmt, die dann später verrechnet wird.  
 
Wir hoffen, dass Sie eine Lösung finden, die Ihre in vielen Gesprächen bestätigte Unterstützung der Forderung 
nach einem zweigleisigen Streckenausbau zum Ausdruck bringt und zeigt, dass Sie auf eine entsprechende Ent-
scheidung von Bund und Freistaat vertrauen. Wir bitten Sie, Ihre in dieses Thema eingebundenen Verwaltungsab-
teilungen entsprechend zu informieren. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Jürgen Stanke 
(für die Initiative S7Ost-plus) 


