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 Anfrage 
 
 
 
Verkehrsanbindung zur Allianzarena – Offenbarungseid der Stadt 
Freimann zahlt die Zeche! 
 
 
Im Hinblick auf die Verkehrssituation rund um die Allianzarena wird der KVR-Chef in der 
Münchner Presse mit den Sätzen „die Verkehrsinfrastruktur ist alles andere als optimal und 
wird nie optimal werden“ und „wenn nichts mehr geht, geht nichts mehr“ zitiert. Noch vor der 
richtigen Inbetriebnahme des Stadions und knapp ein Jahr vor der Fußballweltmeisterschaft 
ist dies der verkehrliche Offenbarungseid der Stadtverantwortlichen.  
Wo sind die Versprechungen für eine optimierte Verkehrsanbindung des Stadions, die nicht 
zu Lasten der Stadionnachbarn gehen sollte, geblieben, die den Freimanner Bürgern ge-
macht worden sind? Wo sind die dringend notwendigen innerstädtischen Ertüchtigungen für 
das Straßennetz in der unmittelbaren Umgebung geblieben? 
 
Ich frage den Oberbürgermeister: 
 

1. Welche konkreten Ausbaumaßnahmen im Bezug auf die zu erwartende Verkehrsbe-
lastung durch den Betrieb der Allianzarena hat es im innerstädtischen Straßennetz 
von Freimann und am Hart – außer Teerarbeiten und im Fröttmaninger Gelände - 
gegeben? 

2. Warum wurde der schon ohne Stadionverkehr, wegen der neuen Gewerbegebiete, 
der BMW-Ansiedlungen, des MOC; der Zenithhalle mit Flohmarkt und des Euro-
Industrieparks, dringend notwendige Ausbau der Heidemannstraße zwischen der 
BAB Anschlussstelle Freimann und der Ingolstädterstraße nicht in Angriff genom-
men? 
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3. Warum wurde die lange geplante und projektierte Weiterführung der Heidemann-
straße zwischen der Ingolstädterstraße und der Schleißheimerstraße, wo die dafür 
notwendigen Flächen seit Jahrzehnten freigehalten werden, auch wegen des Stadi-
ons endlich in Angriff genommen? 

4. Warum wurde bis zur Eröffnung des Stadions nicht wenigstens die neuralgische 
Kreuzung Heidemannstraße – Lilienthalallee - Kieferngartenstraße ausgebaut, ob-
wohl es dort genügend freien Raum und schon ohne Stadionverkehr permanente 
Staus gibt? 

5. Warum wurde bis heute keine Verbindung zwischen der Lilienthalallee und der     
Maria-Probst-Straße im Euro-Industriepark hergestellt, die, gerade für die Anwohner 
des Stadtteils, eine dringend notwendige Querverbindung zwischen dem Frankfurter 
Ring und der Heidemannstraße herstellen könnte? 

6. Geht die Stadtspitze davon aus, dass sich die, durch das neue Fröttmaninger       
Stadion, verschärften und vervielfachten Verkehrsprobleme im Münchner Norden nur 
mit Verkehrsleitmaßnahmen und Verkehrsschildern, sowie Ausbaumaßnahmen an 
den Autobahnen beheben lassen, oder ob auch durch Straßenbau- und Neubau-
maßnahmen im städtischen Bereich Verbesserungen erzielt werden können? 

7. Wann legt die Stadt den Bürgern des Münchner Nordens endlich ein schlüssiges und 
der Verkehrssituation angepasstes Verkehrsmaßnahmenprogramm rund um die Alli-
anzarena mit Umsetzungsdaten vor, dass auch in absehbarer Zeit umgesetzt werden 
kann? 

8. Welche zusätzlichen Bau- und Siedlungsvorhaben, sowie Erschließungsmaßnah-
men, die nochmals neuen Verkehr mit sich bringen, sind in den nächsten Jahren in 
Freimann und am Hart zu erwarten und bis wann werden sie jeweils realisiert? 

 
 
 
 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


