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Antrag an die Stadt München

München, 23.06.2015

Hiermit stelle ich den Antrag die Stadt München möge einen Parkplatz und eine
Fußgängerbrücke westlich der Würm mit Zugang zum Alfacher Friedhof errichten.

Begründung:
Am Allacher Friedhof befindet sich kein Parkplatz.
Parkt man auf der Eversbuschstraße das rechtlich umstritten ist, behindert man den
fließenden Verkehr,
Radfahrer kommen nur über den Bürgersteig oder als Lebensmüder über die stark
befahrene Eversbuschstr. zum Allacher Friedhof,
Es fehlt ein Radweg.
M it der Herstellung eines Parkplatzes und einer Fußgängerbrücke über die Würm würde die
Eversbuschstr. ein wenig entlastet und das wollen w ir doch sicher alle.
Radfahrer und Fußgänger{ich denke da vor allen an unsere Kinder und ältere Menschen
sowie an Schwerbehinderte } könnten ohne Gefahr die vom Straßenverkehr der
Eversbuschstr. ausgeht sicher vom Westen den Friedhof besuchen.
Was sich in Untermenzing bewährt hat muss doch auch in Ailach möglich sein.

M it freundlichen Grüßen

Klaus Trapp

Früher konnte rhan noch in der Pasteurstr. Parken wenn man Glück hatte.
Durch Neubauten in der Pasteurstr. ist ein Parken nicht mehr möglich.
An der Ecke Pasteurstr, Eversbuschstr.staut sich der Verkehr mehrmals täglich.
Ich könnte mir einen Parkplatz mit ca. 15 Stellplätzen westlich der Würm in
Höhe der Carrierstr. vorstellen.
Bedenkt man Taufen, Hochzeiten Beerdigungen und Gottesdienste,
Es sollte aber die Parkdauer Tagsüber begrenzt werden, sonst werden die
Parkplätze anderweitig genutzt.

Der Platz für die Parkplätze wäre vorhanden.
Man müsste m it dem Eigentümer einig werden.

Für den Zugang zum Friedhof wäre Platz es ist dort keine Grabstätte.

Hier noch ein Beispiel wie schwierig es ist für ältere Menschen den
Allacher Friedhof vom Westen aus zu erreichen.

Es gibt Ältere Menschen die müssen um den Allacher Friedhof zu Besuchen mit
ihrem Roilator Vom Lochholz kommend über die Siberstr. Kleselstr. und
Eversbuschstr, das müsste dann nicht mehr sein.

