
So sieht’s aus:
Die Ehrengutstraße dient vielen Fahrzeugen als Abkürzung und Stauvermeidung zwi-
schen Thalkirchner Straße/Schlachthof und Isartalstraße. Es muß auch vermutet
werden, daß Fahrer von Google Maps dort entlang geführt werden, weil es die
schnellste Route von Untersendling nach Giesing ist.
Die Autos fahren viel zu schnell, selbst Tempo 30 ist bei der Kinderdichte des Viertels
potentiell tödlich. Adäquat wären 5-10 km/h und noch wichtiger: den Autofahrern ist
nicht bewußt, daß sie keine Vorfahrt haben, sondern Verkehrsteilnehmer unter ande-
ren sind, jedoch aufgrund der Masse und Geschwindigkeit ihrer Fahrzeuge die ge-
fährlichsten Verkehrsteilnehmer sind.
Verschärfung des Problems: Parkplätze bis an die Kreuzung Ehrengut- und Dreimüh-
lenstraße zwingen Lieferfahrer direkt an der Kreuzung zu halten und verschlechtern
dadurch noch die Einsehbarkeit.
Die Folge ist, daß die Kreuzung – eigentlich Zentrum des Viertels – von den Anwoh-
nern vor allem als Gefahr wahrgenommen wird.

Paradigmenwechsel der Urbanität/Mobilität:
Es kann nicht die Lösung sein, private Fahrzeuge vollständig aus dem Viertel zu ver-
bannen, es muß aber zum Prinzip werden, daß Fußgänger und insbesondere Kinder
die Priorität im Viertel bekommen.
Die Kreuzung Ehrengutstraße/Dreimühlenstraße wird von den Anwohnern eigentlich
als Platz wahrgenommen. Wir bringen diese Mitte zurück!

Gebt dem Dreimühlenviertel die Mitte zurück!



Wir schlagen deshalb folgende Maßnahmen vor:
Maßnahme #1. Verlangsamung des Verkehrs durch Schwellen.
Maßnahme #2. im Kreuzungsbereich (visuelle) Aufhebung des Unterschieds

zwischen Fußgängerweg und Straße - der Platz gehört allen!
Maßnahme #3. am direkten Kreuzungsbereich werden verschiedene

Mobilitätsangebote wie Fahrradstellplätze, Tankstellen für E–
Fahrräder, Stellplätze für E-Sharing-Autos und „Stattauto“, etc.
Zur Verfügung gestellt.

Maßnahme #4. sukzessive Begrünung der Straßenzüge – das hätte mehrere
Vorteile:
• verminderte Aufheizung im Sommer
• urbane Aktionsräume vor den Häusern und damit ein

verminderter Anreiz das Viertel per Auto zu verlassen
Maßnahme #5. Stellplatzverordnung: urbane Nutzung der Stellplätze nicht als

unrechtmäßige Nutzung behandeln (denn: hier stehen Autos oft
wochenlang herum, besonders die Range Rover und VW Busse.
Die zahlen € 30,- /Jahr dafür. Wenn Anwohner einen oder zwei
Stellplätze blockieren um ein nachbarschaftliches Fest auf der
Straße zu feiern, wird das nicht mehr als Ordnungswidrigkeit
geahndet.

Öffentlicher Test:
Es wird vorgeschlagen die Wirkung dieser Maßnahmen ganz konkret über mehrere
Tage (Donnerstag bis Montag) auf die Probe zu stellen.

▪ Dazu wird der Kreuzungsbereich mit einem mineralischen Pigment so
eingefärbt, daß die Unterschiede zwischen Straße und Bürgersteig
aufgehoben werden, außerdem werden einige Stellplätze im
Mündungsbereich vorübergehend gesperrt um eine großzügigere
Platzsituation herzustellen

▪ mobile Straßenschwellen bremsen den Durchgangsverkehr auf
kinderfreundliche Geschwindigkeiten herunter

▪ idealerweise verbindet man dieses Testwochenende mit einem kleinen
„Kreuzungsfest“


