
Initiative S7Ostptus erwartet weitere Verbesserungen 

57 hält wieder in Peiss 
Mit dem aktuellen Fahr-
planwechsel hält die 7.49 
Uhr (jetzt 7.50 Uhr) S-Bahn 
wieder in Peiß, Gemeinde 
Aying! Folgen nun weitere 
Schritte zur Verbesserung 
der Verbindungen auf dem 
östlichen Ast der Linie 57? 

Zur Erinnerung: da zum Fahr-
planwechsel 2013 der neue 
Meridian einige Monate lang 
die Ankunftszeiten in Kreuz-
straße nicht einhalten konnte, 
wurden kurzerhand zwei Hatte 
in Peiß gestrichen. 
Ein ganzes Jahr lang, mit 
vielen 	Korrespondenzen 

und nicht zuletzt mit Unter-
stützung von MdL Kerstin 
Schreyer-Stäblein hat sich die 
Initiative 570stplus (www. 
S7ostplus.de ) beim Verkehrs-
ministerium dafür stark ge-
macht, dass die gestrichenen 
zwei Morgenhalte wieder 
eingeführt werden. Nun gibt 

es einen Teilerfolg und die 
Zusage, die Voraussetzungen 
für die Wiedereinführung des 
Haltes um 6.49 Uhr in aller-
nächster Zukunft noch einmal 
genauestens zu prüfen. 

Unterstützung durch 
Bezirksausschüsse 
Die Gesamtsituation der S7Ost 
betreffend hat die Initiative 
im Jahr 2014 — fachlich unter-
stützt von den beiden Eisen-
bahnexperten Stefan Baum-
gartner und Thomas Kantke — 
vielversprechende Gespräche 
geführt: mit Landrat Christoph 
Göbel, den Bürgermeistern 
entlang der S-Bahnlinie und 
den Bezirksausschüssen 16 
(Ramersdorf-Perlach) und 17 
( 0 bergiesi ng-Fasa nga rten). 
Als Folge unterstützen mitt-
lerweile sämtliche Kommunen 
entlang der S7Ost die Ziele der 

Initiative: 10-Minuten-Takt bis 
Höhen kirchen-Siegertsbrun, 
durchgehender 20-/40-Minu-
tentakt bis Endstation Kreuz-
straße. Einig ist man sich auch 
darüber, dass die Vorausset-
zung dafür unter anderem der 
zweigleisige Ausbau ist, der 
bereits im Jahr 1973 Bestand-
teil der offiziellen Planung 
war. 
Die Bezirksausschüsse haben 
mittlerweile beim Münchner 
Stadtrat beantragt, diese Be-
schlüsse zusammen mit der 
Deutschen Bahn umzusetzen. 
Gleichzeitig wird die Stadt auf-
gefordert, sich für diese Ziele 
beim Freistaat einzusetzen. Da 
die Stadtratsfraktionen nicht 
mit allen örtlichen Besonder-
heiten entlang der Linie S70si 
vertraut sind, hat die Initiative 
S7Ostplus für den Jahresbe-
ginn 2015 hier bereits Fachge-
spräche angeboten. 


