
s7Ost.Nbb.Otn@web.de              25. September 2018

An: ThomasMaier.NBG@t-online.de
Aw: Agenda 21 - AK O&V Einladung

Sehr geehrter Herr Maier,

[gekürzt; 
einleitende und abschließende Sätze, die nicht zum Thema "Dialogforum in Rosenheim" gehö-
ren, gelöscht]

....

Wir sind von den Plänen der Staatsregierung und der DB „etwas" enttäuscht. Wir hatten inten-
siv mit diversen CSU-MdL gesprochen (von einigen Zusagen erhalten) und sie darauf hinge-
wiesen, dass das Einhalten von Zusagen (2016, 2017: Staatsminister Herrmann sowie Staats-
kanzlei) wichtig ist für deren Wahlergebnis. Doch was nun geplant wird ist nicht zielführend.

Ein 15-Minuten-Takt ist nur bis HöSie angdacht. Unsere Forderung eines 20-Minuten-Taktes bis
Kreuzstraße fällt unter den Tisch.

Ein 15-Minuten-Takt wäre inkompatibel mit dem Busnetz (20er Takt), das der Landkreis in den
letzten Jahren dankenswerter Weise aufgebaut hat, Die Umsteigebeziehungen würden extrem
unaktraktiv.

Ein 15-Minuten-Takt auf der S7-Ost kollidiert am Ostbahnhof mit dem (zu einigen Zeiten) beste-
henden 10-Minuten-Takt auf der S7-Ost. Es ist technisch unmöglich, auf dem einzigen Wende-
gleis von S3 und S7 sowohl einen 10er, als auch einen 15er Takt zu fahren; das lassen di Si-
cherheitsabstände der DB nicht zu. Daher hat die BEG vor, diesen 10er Takt der S3 abzuschaf-
fen und ebenfalls durch einen 15-Minuten-Takt zu ersetzen. Die BEG spricht ungern darüber,
damit das den Bürgern im Hachinger Tal nicht bewusst wird. Denn das wäre schlechte CSU-
Werbung für den 14. Oktober.

Das ganze Vorhaben bewirkt eine Verzögerung. Für diese Planungen wurde eine Europa-weite
Ausschreibung gestartet. Das dauert. Wir hatten gefordert, dass die Staatsregierung noch in
dieser Legislaturperiode den zweigleisigen Ausbau bis Kreuzstraße beschließt, inclusive der
Vorgaben für entsprechende Gestaltung der geplanten Brückenbauwerke, z.B. über die BAB
A8 und beim neuen U-Bahn-Betrsibshof in NPS („Aufwärtskompatibilität“ sicher zu stellen,
reicht nicht). Aber da fehlte die Weitsicht. Wird es nach dem 14. Oktober besser?

Zum Bahnausbau hatten wir vorgeschlagen und gefordert, auf dem letzten horizontal verlaufen-
den Stück der S7-Ost südlich Großhelfendorf (also vor der Hangabfahrt nach Kreuzstraße) eine
Spange in Richtung Bad Aibling vorzusehen, um so eine direkte Verbindung nach Rosenheim
zu schaffen

.....

Wir hoffen, mit der neuen Staatsregierung dann zu besseren Planungen zu kommen

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


