im Bezirksausschuss 21 Pasing - Obermenzing
_________________________________________________________________________________

Antrag an den BA 21 für die Sitzung am 06.07.2021
Austausch der defekten Lampen im „Wolkentunnel“ und regelmäßige Kontrolle
der Beleuchtung
Antrag:
Die Landeshauptstadt München wird aufgefordert, im sog. „Wolkentunnel“ unter dem
Pasinger Bahnhof die defekten Lampen umgehend auszutauschen.
Darüber hinaus soll eine regelmäßige Kontrolle der Beleuchtung stattfinden und
defekte Lampen kurzfristig ersetzt werden. Baureferat und Bahnhofsmanagement
stimmen sich hierzu ab.
Begründung:
Seit mehreren Monaten sind immer wieder Lampen im sog. „Wolkentunnel“ unter
dem Pasinger Bahnhof ausgefallen. Ständig werden es mehr. Eine routinemäßige
Kontrolle und ein Ersetzen defekter Lampen findet offensichtlich nicht statt. Aktuell
sind 66 von 86 Lampen ausgefallen (Stand 19.06.2021). Dies entspricht einer
Ausfallquote von mehr als 75% und ist unter den Aspekten der sozialen und der
Verkehrssicherheit nicht hinnehmbar. Der sog. „Wolkentunnel“ ist eine der am
stärksten frequentierten Hauptrouten des Radverkehrs im Münchener Westen und
ein wichtiger Zugang zu den Bahnsteigen des Bahnhofs Pasing, dem drittgrößten
Personenbahnhof in Bayern.
Das Bahnhofsmanagement wurde durch ein Mitglied des Bezirksausschusses über
die Beleuchtungsmängel informiert und bestätigte am 2.03.2021 die Weiterleitung an
die zuständige LH München, mit dem Hinweis, dass ein Ersatz geplant sei. Die LH
München (Baureferat) wurde über die referatseigene Adresse (bei-anruflicht@muenchen.de) am 21.04.2021 sowie am 21.06.2021 informiert. Darüber hinaus
wurde der Radverkehrsbeauftragte der LH München am 21.04.2021 und am
21.06.2021 per Email (radverkehr@muenchen.de) um Abhilfe gebeten. In einer
automatischen Antwort wurde seitens der Stabsstelle (MOR-RL-Stab2) aufgrund der
Vielzahl von Zuschriften um Geduld gebeten.
Aufgrund der bis heute konkret zum Sachverhalt fehlenden Antwort bzw. der
Mängelbeseitigung entsteht gegenüber Außenstehenden der Eindruck, dass sich
seitens der für Beleuchtung und Radverkehr als zuständig genannten Dienststellen
niemand wirklich zuständig fühlt oder dem Mangel keine Bedeutung beigemessen
wird. Es ist auch nicht nachvollziehbar, dass es einer monatelangen Klärung bedarf,
wer letztendlich für den Austausch der Lampen zuständig ist.
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