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                                                                                                          Murnau, den 23.01.2018 

 

An den Markt Murnau, z.Hd. 

Herrn 1. Bürgermeister Beuting und  

den Marktgemeinderat 

 

 

Antrag zur Planung Hagener Leite 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren des Marktgemeinderates. 

 

Als Ergänzung zur Planungsvorlage durch das Büro Schmidbauer in der Vorlage und 

zur Anliegerversammlung vom 11.01.2018 beantragen wir folgende Punkte in der 

Planung zu ergänzen und abzuändern: 

 

- Da es, wie auch in der Versammlung durch Herrn Schmidbauer bestätigt, 

keine Vorschriften bzgl. der Regelquerschnitte bzw. Straßenbreiten gibt, 

sondern nur Richtlinien dazu, beantragen wir die vorhandenen Straßenbreiten 

in der Hagener Leite beizubehalten. Es handelt sich bei dieser Straße derzeit 

um eine reine Anliegerstraße mit sehr geringem Verkehrsaufkommen. Zum 

anderen hat die Straße ihren dörflichen Charakter (Charme) bis heute 

erhalten (Müntermotiv). Nachdem unsere Gemeinde in vielen Bereichen eher 

auf die Reduzierung und Verlangsamung des Autoverkehrs setzt, ist es 

unverständlich, dass hier genau das Gegenteil geplant wird. Da eben das 

Aufkommen sehr gering ist, bedarf es auch keiner Aufweitung der Engstelle 

unter der Lindenburg. Selbst ein zurücksetzen der Autolenker bei 

Gegenverkehr stellt in diesem Bereich kein Problem dar. An besagter Stelle 

müsste der in die Straße hinein fließende Hang abgegraben und mit einer 

Betonstützmauer versehen werden. Dies verursacht unnötig Kosten und macht 

viel Grün/Charme kaputt!  

 

- Dort wo die Straße im Moment breiter ist als die vorgesehenen 5m kann der 

neue Belag durchaus auch wieder in der jetzigen Breite ausgeführt werden, 

dies ermöglicht an diesen Stellen ein besseres Abstellen eines KFZ zum einen 

und unterbricht zum weiteren den eintönigen Charakter einer auf eine Breite 

genormten Asphaltstrecke. 

 

 

- Auf eine Pflasterung im Bereich Feldkreuz ist zu verzichten, eine bessere 

Versorgung der Bäume ist dadurch nur bedingt gegeben, da die Fugen mit 



 

 

der Zeit zu gewaschen werden, das angedachte Pflaster aber eine unnötige 

Geräuschentwicklung verursacht. 

 

- Alle Bäume sind zu erhalten. Keiner der alten Bäume ist so krank, dass er eine 

Verkehrsgefährdung darstellen würde, es ist allenfalls ein Schnitt und das 

Entfernen des Efeus vorzunehmen. Die Entnahme ist deswegen nicht 

gerechtfertigt und wird vom Baumreferent nicht unterstützt. Die Planung kann 

sich durchaus auch hier den Gegebenheiten fügen. 

 

Der Markt Murnau soll diese Straße in einen ordentlichen und Frostsicheren Zustand 

versetzen, nicht aber Autogerechter ausbauen und dadurch weiteren unnötigen 

Verkehr, auch Schleich/Abkürzungsverkehr dahinein ziehen, der hinterher wieder 

reguliert werden muß! 

 

 

Welf Probst  

Fraktion Freie Wählergemeinschaft  Murnau e.V. 


