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MITGLIED DES STADTRATS DER LANDESHAUPTSTADT MÜNCHEN 

 

  
Herrn  
Oberbürgermeister 
Christian Ude 
Rathaus-Marienplatz 
 
80331 München 
 
 
 
 
 Anfrage 
 
 
 
 
 
Brennpunkt Freimann – Verkehrsanbindung der Neubausiedlung auf dem  
Gelände der „Bayernkaserne“ 
 
Die Verkehrserschließung des Neubauviertels auf dem Gelände der ehem. Bayernka-
serne ist für Freimann ein wichtiges Thema.  
Geplant ist beim ÖPNV wohl eine Straßenbahnanbindung durch die Verlängerung der 
Tramlinie 23 bis Freimann. Bauarbeiten für diese Verlängerung gibt es aber noch 
nicht, so dass mit Sicherheit eine Interimslösung mit einer Buslinie erforderlich sein 
wird.  
Besonders problematisch sieht es mit der Anbindung der Neubausiedlung an das 
Straßenverkehrsnetz in Freimann aus. Die Heidemannstraße ist, zu den Hauptver-
kehrszeiten, besonders an ihrem Ende, wo sie auf die Ingolstädterstraße trifft, aber 
auch bei der Autobahnanbindung an der Lützelsteinerstraße an ihrer Belastungsgren-
ze angelangt und verträgt keinen zusätzlichen Verkehr mehr. Deshalb würde sich zur 
Entlastung der Heidemannstraße eine Anbindung der Siedlung an das Straßennetz 
des Europarks anbieten, das wiederum demnächst über eine Verbindung zur Lillien-
thal-Allee direkt an den Frankfurter Ring angeschlossen wird. Aber auch andere Op-
tionen zur Entlastung der Heidemannstraße sind in diesem Zusammenhang zu prüfen. 
Wichtig ist aber auch eine gute Infrastruktur für den Fahrradverkehr. 
 
 
Ich frage den Oberbürgermeister: 
 

1. Bis wann wird die geplante Verlängerung der Straßenbahnlinie 23, die auch 
das neue Wohngebiet an der Bayernkaserne erschließen soll, realisiert? 

2. Wird eine „Interimslösung“ - da davon auszugehen ist, dass diese Linienverlän-
gerung erst lange nach dem Bezug der Wohnungen in dem Neubauviertel er-
folgt - für die ÖPNV-Anbindung bis zur Aufnahme des Trambetriebs auf der 
Strecke angestrebt? 
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3. Wenn ja, welche und wo soll die Anbindung an das städt. Liniennetz erfolgen? 
4. Welche Anbindung des Straßennetzes der Neubausiedlung soll an das Frei-

manner Hauptverkehrsnetz erfolgen? 
5. Wird dabei berücksichtigt, dass die an den Knotenpunkten schon stark belaste-

te Heidemannstraße zusätzlichen Verkehr nicht mehr aufnehmen kann? 
6. Wenn ja, welche zusätzlichen Anschlüsse an das Straßennetz, z.B. des Euro-

parks oder ggf. auch zur Ingolstädterstraße sind dann vorgesehen? 
7. Wenn nein, wird der sichere Kollaps der Heidemannstraße und damit des Frei-

manner Hauptstraßennetzes dann bewusst in Kauf genommen? 
8. Ist eine Anbindung der Neubausiedlung an das Radwegenetz der Stadt auch 

südlich des Gebietes, in Richtung Europark und westlich zur Ingolstädterstraße 
geplant und wenn ja, werden diese Verbindungen zeitgleich mit dem Bezug der 
Wohnungen realisiert? 

9. Sind genügend Fahrradabstellplätze an den ÖPNV-Haltestellen im Baugebiet 
geplant und sind evtl. sogar gesicherte und überdachte Abstellplätze vorgese-
hen? 

 
 
Richard Quaas, Stadtrat 
stv. Fraktionsvorsitzender 


