Pressemitteilung Nr. 83 vom 03.02.2020
Bürgerservice – tatsächlich gelebt
Die Überschrift „Mehr Bürgerservice“ finden Sie im Wahlprogramm der WIP. Was genau
verstehen wir darunter? Hier (und nicht nur da) lohnt sich ein genauer Blick in unser
Wahlprogramm:
•

•

•

•

•

•

Wir wollen den öffentlichen Nahverkehr in Pullach attraktiver machen.
Was halten Sie von einem kleinen, emissionsfreien Elektrobus, der quasi in
Endlosschleife vom Großhesseloher Staatsbahnhof über den S-Bahnhof Großhesselohe,
den Grundelberg, verschiedene Stationen in der Ortsmitte, den S-Bahnhof Pullach, über
den S-Bahnhof Höllriegelskreuth bis zum Isartaler Tisch bzw. AEZ fährt? In Grünwald gibt
es bereits ein ähnliches Konzept, das dort gut angenommen wird.
Wir wollen die Ortsmitte leichter erreichbar machen.
Wäre es nicht schön, wenn man auch bei geschlossenen Schranken durch eine
Unterführung oder über einen Fußgängerübergang nach Pullach hinein oder aus Pullach
heraus könnte?
Bei der Deutschen Bahn werden wir auf einen barrierefreien Zugang zum
Bahnsteig in Großhesselohe hinwirken.
Leider liegt ein solcher Ausbau nicht in der Verantwortung Pullachs. Wir können aber
immer wieder darum bitten und drängen und nachfragen – bis endlich etwas passiert.
Ein Nacht-Taxi soll von den Endhaltestellen der MVG-Nachtlinien nach Pullach
fahren.
Die letzte S-Bahn aus der Stadt erreicht an den Wochenenden Pullach um 1.52 Uhr. Das
ist für Nachtschwärmer, die beispielsweise Clubs in der Innenstadt besuchen, viel zu
früh. Wie aber können unsere jungen Leute sonst heimkommen? Der Nachtlinienbus N40
fährt bis früh um 4.00 Uhr immerhin nach Solln. Von dort könnte man ein Nacht-Taxi
nach Pullach einrichten.
Wir wollen, dass die Abgabe von Wertstoffen und Sperrmüll erleichtert wird.
Wer kennt nicht den Stau am Samstagvormittag vor dem Tor des Wertstoffhofes? Wie
praktisch wäre es, wenn hier eine Entspannung durch längere Öffnungszeiten und eine
bessere Verkehrsführung eintreten würde.
Für eine kostenlose Sperrmüllabholung zweimal jährlich setzen wir uns ein.
Die Älteren unter uns werden sich noch erinnern: Früher konnte man große, schwere
Gegenstände (z.B. Möbel, Autoreifen, Waschmaschinen) zu bestimmten Terminen an die
Straße zur Sperrmüllabholung stellen. Diesen hilfreichen Service wollen wir
wiederbeleben.

Was verstehen Sie unter Bürgerservice? Schreiben Sie uns – wir freuen uns über jede Anregung
und jeden Vorschlag.
Reinhard Vennekold
1. Vorsitzender und Bürgermeisterkandidat der WIP – Wir in Pullach e.V.
Unabhängig. Bürgernah. Kompetent.
www.wir-in-pullach.de

