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Was Pullach wirklich braucht: Einen Ortsentwicklungsplan
Die Ortsentwicklung, also die vorausschauende Gestaltung und Entwicklung einer Gemeinde, sollte nicht nur
vor der Kommunalwahl ein zentrales Thema sein. Wer uns als WIP mittlerweile kennt, weiß, dass uns das
Ortsbild ein besonderes Anliegen ist: Modern ja – Wildwuchs und Villa Kunterbunt nein!
Was wird aus dem BND-Gelände? Wie geht es mit dem ehemaligen Staatsbahnhof in Großhesselohe weiter?
Wird Pullach immer weiter verdichtet? Dies sind berechtigterweise zentrale Diskussionsthemen im Wahlkampf.
Natürlich gibt es in jeder Gemeinde einen Flächennutzungsplan, der das gesamte Gemeindegebiet umfasst,
und einen Bebauungsplan, der für einzelne Quartiere regelt, was überhaupt gebaut werden darf.
Und was ist nun ein Ortsentwicklungsplan? Das ist ein „informeller“ Plan, in dem grundsätzliche Überlegungen
für zukünftige Entwicklungen einer Gemeinde niedergelegt werden. Damit übernimmt eine Gemeinde die
bewusste Steuerung und handelt nicht mehr nur reaktiv. Der Ortsentwicklungsplan wird Antworten geben, wie
Pullach moderat mit einer gemischten Bevölkerungsstruktur wachsen kann. Er wird Antwort geben, wie mit der
Fläche des BND langfristig als Vorratsfläche für die zukünftigen Generationen umzugehen ist. Er wird
darstellen, in welcher Weise überhaupt die Gemeinde Einfluss auf die Bebauung des Geländes des
ehemaligen Staatsbahnhofs nehmen kann und will. Eine Ortsentwicklung im Dialog mit den Bürgerinnen und
Bürgern ist für uns selbstverständlich, denn dadurch werden Entscheidungen transparenter, tragfähiger und
fundierter.
Ein Entwicklungsraum, der für uns aber besonders bedeutend ist, ist das Bahnhofsgelände im Herzen von
Pullach. Die Gemeinde hat diese Liegenschaft erworben und wir als WIP können uns gut vorstellen, dass diese
Räume von der Jugend, den Vereinen und anderen Gruppierungen genutzt werden. An dieser zentralen Stelle
Räume für ehrenamtliche Tätigkeiten zur Verfügung zu stellen, ist ein weiterer Schritt hin zu einer aktiven
Ortsentwicklung.
Ein Ortsentwicklungsplan setzt sich auch mit dem Themenbereich Verkehr und Verkehrssicherheit
auseinander. Sichere, gut ausgebaute und durchgängige Fuß- und Radwege tragen zu weniger Autoverkehr im
Ort bei. Zur Verbesserung der Situation wollen wir uns für die Wiederbelebung der Fuß- und
Radwegverbindung von der Parkstraße zur Prof.-Kallmann-Straße einsetzen und somit zu einer Entlastung der
bestehenden Bahnübergänge an der Pater-Rupert-Mayer-Straße und an der Jaiserstraße beitragen. Damit wird
die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht, ganz besonders für unsere Schulkinder. Entlang der Ostseite
des BND-Geländes wollen wir uns für einen ausgewiesenen Radweg einsetzen, der auch die Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer erhöhen wird.
Liebe Pullacherinnen und Pullacher lassen Sie uns gemeinsam dazu beitragen, dass unser Ort seinen Charme
behält!

Übrigens ...
.... Haben Sie sich vielleicht gewundert, dass Sie in Ihrem Briefkasten keinen Prospekt von der WIP
vorgefunden haben? Der Grund dafür ist, dass wir Ihren dort angebrachten Aufkleber respektieren, mit dem Sie
darum bitten, keine Werbung einzuwerfen.

Entgegen der verbreiteten Meinung ist politische Werbung eben auch Werbung. Dazu gibt es
entsprechende Gerichtsurteile, die feststellen, dass eine bewusste Nichtbeachtung dieses Aufklebers ein
Verstoß gegen Ihr Persönlichkeitsrecht ist. Sinngemäß heißt es in der Urteilsbegründung: "Dem Recht der
Parteien, ungehindert ihrer politischen Arbeit nachzugehen, entspricht keine Pflicht der Bürger, sich
informieren zu lassen." Ausgenommen davon sind persönlich adressierte Informationen, z.B. an die
Erstwähler. Eingedenk dieser klaren Rechtslage wollen wir unsere kommunalpolitischen Aktivitäten in
Pullach nicht gleich mit der Nichtbeachtung einer eindeutigen Vorgabe beginnen.
Wenn Sie sich über die WIP informieren wollen, beachten Sie bitte unsere Plakate, unsere
Pressemitteilungen, unseren Internetauftritt www.wir-in-pullach.de oder suchen Sie das persönliche
Gespräch mit uns an unseren Infoständen an den Samstagen vor der Wahl. Dort überreichen wir Ihnen
gerne persönlich unser Faltblatt mit allen wichtigen Informationen zur unabhängigen Wählervereinigung WIP
– Wir in Pullach e.V.
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