Infobrief September

Liebe BI Unterstützer,
hier die erste Ausgabe unseres Infobriefes.
In regelmäßigen Abständen .wollen
wollen wir damit informieren welche Aktivitäten gerade laufen.

1. Derzeitiger Verkehr in Bockhorn
Seit 4.9. ist die B388 von Unterstrogn bis Erding komplett gesperrt. Die Umleitung wurde entlang der
ED20 von Unterstrogn über Bockhorn bis Neumauggen eingerichtet.
Viele Pendler umfahren die Sperre großräumig, die weniger ortskundigen vor allem LKWs steuern
ihre Fahrzeuge nun durch Bockhorn. Somit können wir jetzt einen Monat lang „schnuppern“, wie es
bei einer Verwirklichung der Nordumfahrung auf der Trasse Süd 2 vor Schule und Kindergarten
zugehen wird.
Wie befürchtet fahren
hren auch viele schwere LKW in die Heckener Straße und somit am Kindergarten
vorbei. Es ist derzeit absolut unverantwortbar, die Grundschüler mit dem Fahrrad zum Beispiel von
Hecken nach Bockhorn fahren zu lassen.
In Bockhorn herrschen momentan Taufkirchner
Taufkirchne Verkehrsverhältnisse. Die Schul- und
Kindergartenkinder sind bei dieser Verkehrsdichte höchster Gefahr ausgesetzt.
Die Gemeinde Bockhorn führt ab diesem Mittwoch eine Verkehrszählung durch.
durch

2. Aufruf zur Demonstration in Erding
Die BI Nordumfahrung – die vernünftigere
ernünftigere Alternative hat für den 15.10.2013 zum Zeitpunkt der
nächsten Kreistagssitzung eine Demonstration angemeldet. Unser Appell ist: Wir wollen nicht in der
Verkehrslawine ersticken.
Es wäre schön, wenn Sie sich möglichst zahlreich am 15.10.2013 um
um 13.30 Uhr am Alois Schießl Platz
für ca. 1 Stunde einfinden würden. Bitte machen Sie in Ihrem Umfeld Werbung und bringen Sie
möglichst viele Unterstützer mit.
Die Damen und Herren des Kreistages sollen sich mit der Betroffenheit der Menschen
Menschen in Bockhorn
Bockhor
auseinandersetzen müssen. Die Wirkung ist umso eindrucksvoller je zahlreicher wir erscheinen. Die
beste Wirkung würde natürlich erzielt, wenn möglichst viele Kinder ihre Betroffenheit und Angst
durch ihre Anwesenheit ausdrücken.

www.nordumfahrung
www.nordumfahrung-nein.de

Damit wir unser Anliegen
en auch optisch unterstreichen können, wurde ein T-Shirt
T Shirt entworfen, das Sie
für die Demonstration bestellen können.

Das bedruckte T-Shirt (Grundfarbe
Grundfarbe weiß) kostet 12,50 EUR und ist in allen gängigen Größen für
Kinder und Erwachsene erhältlich.
erhältlich
Bitte geben Sie uns (info@nordumfahrung
info@nordumfahrung-nein.de)) bei Interesse baldmöglichst Ihre Größe an, wir
würden dann eine Sammelbestellung machen.

3. Prüfung der Alternativtrassen durch das Straßenbauamt Freising.
Auf seiner Internetseite hat das Landratsamt (http://www.landkreis-erding.de/Verkehr
erding.de/VerkehrSicherheit/Nordumfahrung.aspx ) die „Prüfungsergebnisse“ von Alternativtrassen (unter
(
anderem
einer Abwandlung unseres BI Vorschlages)
Vorschlages veröffentlicht.
Selbstverständlich wurde der Trassenverlauf so geändert, dass er mitten durch ehemaliges
Startbahngelände und somit ausgedehnte Vogelbrutgebiete verläuft. Völlig unverständlicherweise ist
dann auf diesem Abschnitt von 40.500 Fahrzeugen pro Tag und dem notwendigen 4 spurigen Ausbau
der ED99 die Rede. Fälschlicherweise wird auch von einem zusätzlichen Knotenpunkt gesprochen. Bei
eigenen Wählern entdeckt Max Gotz dann auch die „brutalen“ Auswirkungen des Lärms,
Lär
dies ist in
einer ausführlichen Umweltverträglichkeitsprüfung behandelt.
Interessant ist nur, dass über die Auswirkungen in Bockhorn bisher nicht eine Zeile geschrieben
wurde. Bei einer Neutrassierung durch den Fliegerhorst könnte man sehr wirkungsvolle
wirkungsvoll
Lärmschutzmaßnahmen ergreifen, in der Bockhorner Ortsmitte erscheint dies schwierig.

Bockhorn, 16.9.2013

Martin Haindl
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