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Vielleicht haben Sie diese nahfairkehr-Ausgabe mit der Post bekommen. Wir wollen nach etlichen
Jahren aktuell von unseren Mitgliedern hören, in welcher Form sie Informationen bekommen wollen.
Denn es ist uns wichtig, die VCD-Mitglieder zu erreichen und mit ihnen in Kontakt zu stehen.

Mitarbeit

Wie in jedem ehrenamtlichen Verein kann umso mehr Arbeit geleistet werden, je mehr Beteiligte ihre
Ideen, Fach- und Ortskenntnisse einbringen. Dies mag zu mal mehr, mal weniger Engagement führen,
da die Arbeit ja in der Freizeit erledigt werden muss. Es ist aber auch klar, dass eine größere Zahl an
Beteiligten auch in der Lage ist, mehr zu leisten.

Deshalb wollen wir Sie gerne motivieren, unsere Arbeit durch Ihre Mitarbeit zu unterstützen.

Der erste Schritt ist einfach. Wann immer eines der Themen, die gerade beim VCD München bearbeitet
werden, für Sie interessant ist, mischen Sie sich ein. Reden Sie mit, helfen Sie mit. Dazu ist unser
monatlicher Aktiventreff ideal. Oder wenn Sie ein Thema wichtig finden, das gerade nicht bearbeitet
wird: schreiben Sie einem der Vorstände. So kommt das Thema in die Diskussion.

VCD Debatte

Um die Diskussion im Kreisverband zu intensivieren, wollen wir zusätzlich ein neues Format etablieren:
wir nennen es die VCD Debatte. Lesen Sie mehr dazu im Artikel auf Seite 3.

Bezug der Mitgliederzeitschrift nahfairkehr

Gleichzeitig wollen wir Sie ermutigen, den regelmäßigen Zugang zu unseren nahfairkehr-Ausgaben je-
weils schnell und einfach in Form einer E-Mail zu bekommen. Dazu haben wir eine Antwort-Postkarte
beigelegt. Bitte schicken Sie uns diese ausgefüllt zurück, oder, noch besser, gehen Sie auf die Seite
–> www.vcd-muenchen.de/antwort, wo Sie ebenfalls antworten können. Wer die nahfairkehr schon
jetzt mit einer E-Mail erhält, braucht natürlich nicht noch einmal zu antworten. Und wer schon zu ei-
nem früheren Zeitpunkt um eine Zustellung per Post gebeten hatte, ebenfalls.
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VCD
Mobilität für Menschen.



Nina Reitz, Beisitzerin

Ich bin schon länger im VCD und im
Vorstand des VCD München aktiv, weil ich
etwas für die Verkehrswende tun möchte.
Für München wünsche ich mir einen
beschleunigten Ausbau des ÖPNV, vor allem
von Bus und Tram, weil das am schnellsten
geht. Ich selbst fahre auch viel Rad und bin
zu Fuß unterwegs. Deshalb finde ich, dass
für diese Verkehrsarten mehr Platz zur
Verfügung gestellt werden muss: Breite
bequeme Geh- und Radwege, die nicht
zugeparkt werden. Der Lieferverkehr soll
auch vermehrt mit dem Lastenrad abgewickelt werden. Dass
das geht, kann man jetzt in München manchmal schon sehen,
zum Beispiel in Au-Haidhausen, wo ich Mitglied des
Bezirksausschuss bin.

Christoph von Gagern, 1. Vorsitzender

Nach vielen Jahren passiver Mitgliedschaft bin ich seit gut vier Jahren aktiv im
Vorstand des VCD. Mich interessieren alle Themen rund um eine ökologische, kli-

maschonende Mobilität, von Fahrrädern über ÖPNV, von Fußgängern bis zum Ver-
meiden von Flugreisen. Der VCD besetzt hierbei nach meiner Meinung eine

besondere Position im Reigen der Umweltverbände.

Die Wahl zum 1. Vorsitzenden in der letzten JHV ist für mich Ansporn und Chan-
ce. Ich wünsche mir eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit, sowohl in-
nerhalb des VCD-Vorstands als auch mit den anderen Umweltverbänden.

Auf viele erfolgreiche Aktionen für eine lebenswerte Stadt!

Der neue Vorstand des Kreisverbands stellt sich vor

Rolf Schiener, Beisitzer

Seit etwa 30
Jahren bin
ich Mitglied
des VCD.
Aktiv im
Vorstand, seit
ich vor etwa 10
Jahren Rentner
wurde, als
Beisitzer oder als 2. oder 3. Vor-
sitzender.

Schwerpunkte: Münchner
Nahverkehr, Schienenverkehre.

Rudolf Heunisch, 3. Vorsitzender

Seit Ende 1987 bin ich
Mitglied beim VCD. Mit
Unterbrechungen bin ich
seit 1989 in verschiedenen
Funktionen beim VCD
München aktiv tätig.

Wichtig für mich war
und ist, dass sich der
VCD für alle Bereiche

ökologischen Verkehrs einsetzt. Das umfasst
aus meiner Sicht den ÖPNV (Busse und
Bahnen) und den umweltbewussten
Individualverkehr (Fuß, Fahrrad und
Kraftfahrzeuge).

Wolfram Liebscher, 2. Vorsitzender

Für's Klima andern auf die Füße treten

Warum opfere ich Freizeit für den
VCD? Einfache Antwort für
mich: Es gibt noch zu viel
Konkretes zu tun für den
umweltgerechten Verkehr. Eben
auch in München. Zum Beispiel:
Neue Bahnhaltepunkte am
Südring. Oder die Optimierung
der Buslinien in der Au, damit
mehr Leute mitfahren. Wir sind die, die Druck
machen. Damit in der Politik nicht nur die
hochkommen, die über Klimaschutz reden, sondern
die echt was dafür tun.

Vorstand
Seit der Jahreshauptversammlung am 21. Oktober 2021 gehören dem Vorstand neun Mitglieder an.

In den folgenden Texten stellen sich die Vorstandsmitglieder kurz vor.



Gunhild Preuß-Bayer, Beisitzerin

Aus der Zusammenarbeit der
verschiedensten Münchner
Verkehrsinitiativen entstand
1995 die Initiative „Wohnen ohne
Auto“, natürlich war auch der

VCD aktiv dabei. Unser
Traum von einer autofreien
Stadt war von Projekten in
Bremen und Freiburg
inspiriert. Hier wohnen Leute,

die zum Schutz der Umwelt und für eine
lebenswerte Wohnumgebung anders unterwegs
sind. Sie nutzen ihre eigene Kraft und
umweltverträgliche Verkehrsmittel.

Unsere autofreien Baugruppen- und
Genossenschaftshäuser, von denen einige schon
über 20 Jahre bestehen, sind Beweise, dass die
Entscheidung, autofrei zu leben, langfristig trägt.

Mit dem neuen Amt im VCD und der
Zusammenarbeit mit BuWoMo und dem Verein
„autofrei leben!“ hoffe ich, dass wir noch mehr und
größere Vorzeigeprojekte anschieben können und
weitere Mitstreiter:innen finden, damit das
autofreie Wohnen einfach ein normales Angebot
wird.

Matthias Sommer, Schatzmeister

Seit 1996 unterstütze ich den

Umweltverband VCD, da es

meines Erachtens eine

ökologische Alternative zu

den Autolobbyisten dringend

nötig ist. Insbesondere Vision

Zero, also das Ziel keine Toten

und Schwerverletzte im

Straßenverkehr, liegt mir am

Herzen.

VCD
Debatte

Neues Format: VCD Debatte startet am 25.01.2022

Gesche Hoffmann-Weiss, Beisitzerin

Mitglied im VCD, ADFC und BUND.

Aktiv im Bezirksausschuss
Maxvorstadt.

Valentin Bech, Beisitzer

Valentins Text lag leider noch
nicht vor, er wird baldmög-
lichst folgen.

Ein Ort, eine Zeit, ein Rahmen – für den Austausch zu verkehrspolitischen Themen!

Die Verkehrswende gibt so viele Themen, so viele Fragen auf – es gibt so viel zu besprechen, zu

diskutieren! Deshalb wollen wir uns beim VCD München noch intensiver austauschen. Viele von

Euch und von uns haben hervorragende Ideen zur Lösung für ein bestimmtes verkehrspolitisches

Problem. Doch wann darüber reden?

Dafür haben wir ab 2022 einen Rahmen geschaffen: die VCD Debatte.

In der VCD Debatte, die ab sofort in unregelmäßigen Abständen stattfindet, können sich

Mitglieder und Interessierte treffen und ein jeweils gesetztes Thema diskutieren. Die ersten 15 bis

30 Minuten gibt es eine Einführung. Anschließend ist der Ring frei für Meinungen, Widerspruch,

Ergänzungen, Ideen, Lösungsvorschläge …

Einladung zur VCD Debatte

Eine Citymaut für München – Lösung aller Probleme oder ungerechte Abschottung auf

Kosten des Umlands? Es diskutiert mit uns: Sylvia Hladky.

Sylvia Hladky war Leiterin des Verkehrsmuseums, ist im Münchner Forum aktiv und hat sich

zuletzt einen Namen gemacht mit dem Modellprojekt „Westend-Kiez“.

Dienstag, 22. Februar, 19:30 Uhr, als Online-Video-Konferenz; Anmeldung unter folgender

E-Mail-Adresse: –> christoph.von.gagern@vcd-muenchen.de.

Aktuelle Termine werden auf –> www.vcd-muenchen.de/debatte veröffentlicht.



Der VCD München fordert die
Einrichtung eines Bahnhaltepunktes am
Kolumbusplatz. Hier sollen alle
Regionalzüge der Strecken München —

Mühldorf und München — Rosenheim
halten. Dies wäre ein enormer Gewinn
für die Vernetzung der Bahn mit dem
Münchner Nahverkehr. Denn am
Kolumbusplatz besteht Übergang von
und nach der U1 und U2 - und das in drei
Richtungen.

Der VCD sieht den Haltepunkt genau
zwischen der Südring-Brücke am
Giesinger Berg und der Südring-

Überbrückung der Ohlmüllerstraße. Leicht wäre hier auch ein Zugang zum neuen Paulaner-Wohnviertel
und zu den Tramhaltestellen 18 und 25 am Ostfriedhof einzurichten.

Der Haltepunkt ist nach Auffassung des VCD ohne viel Aufwand machbar. Wir empfehlen
Außenbahnsteige zwischen der Brücke. Um einen schnellen Effekt für mehr Fahrgäste zu erreichen,
fordert der VCD diesen Haltepunkt bereits bis 2023 als Provisorium. Sogar Holzbahnsteige würden
vorerst genügen. Um einen barrierefreien Zugang zu den Bahnsteigen zu schaffen bedarf es nicht
einmal eines Aufzuges.

Über den Südring fahren heute bereits drei Regionalzüge pro Stunde pro Richtung. Damit hat dieser
bereits eine Dichte wie eine normale S-Bahn-Strecke, die alle 20 min fährt. Das macht einen neuen
Knotenpunkt Kolumbusplatz auch besonders attraktiv, ohne dass zusätzliche Züge fahren müssen.

Um den Haltepunkt durchzusetzen, sehen wir Freistaat und Bahn in der Verantwortung. „Hier können
sie gemeinsam mit der Stadtverwaltung beweisen, dass kleine Bahnvorhaben auch ohne endlose
Bürokratie realisiert werden können“, erklärt Wolfram Liebscher vom VCD-Vorstand. Der Lohn ist mehr
Klimaschutz für alle: Die bessere Vernetzung bringt mehr Fahrgäste. Jetzt muss ein Fahrgast, der von
Rosenheim zum Wettersteinplatz pendelt immer erst über den Hauptbahnhof fahren. „Jeder weiß, dass
das mit dem Auto bequemer ist. Umso wichtiger ist es, hier schnell zu handeln und nicht erst in zehn
Jahren“, so Wolfram Liebscher vom VCD-Vorstand.

Südring

IMPRESSUM: Verkehrsclub Deutschland, Kreisverband München e.V., Breisacher Str. 12, 81667 München; Telefon: 089/2011898;
E-Mail: kontakt@vcd-muenchen.de; V.i.S.d.P.: Christoph von Gagern; Fotos: VCD
Adressen der Vorsitzenden: Christoph von Gagern, Hagenauerstr. 14, 81479 München; Wolfram Liebscher, Dollmannstr. 7,
81541 München; Rudolf Heunisch, Ludwig-Wörl-Weg 34, 81375 München w
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VCD fordert Bahnhaltepunkt am

Kolumbusplatz bis 2023

Seit August 2020 ist in München und Holzkirchen das bundesweite Netzwerk Wohnen und Mobilität

(BuWoMo) aktiv. Bernd Vilsmaier als Regionalkoordinator Bayern berichtete kürzlich im monatlichen
Aktiventreff vom Stand des Projekts. Die Website lautet: –> www.intelligentmobil.de. Mit 17 haupt-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden 8 Projektregionen betreut.

Nachhaltige Mobilität, Klimaschutz und gute Verkehrsangebote sind gerade für Neubaugebiete, aber
auch für Bestandsgebiete die Themen, welche im Rahmen der erforderlichen Mobilitätswende die nö-
tigen Schritte darstellen. Da vor allem im städtischen Raum schon viele Bewohner ohne Auto ihre Mo-
bilität gestalten, ist die bisherige Fokussierung aufs Auto nicht mehr passend. Statt dessen stehen
Sharing-Fahrzeuge zur Verfügung.

Ein Schwerpunkt der Tätigkeiten besteht in Beratungen von Bauträgern, Kommunen und Anwohnern.
Diese Beratungen sind naturgemäß pandemiebedingt eingeschränkt und weitgehend auf Videokonfe-
renzen beschränkt. Dennoch nimmt die Nachfrage für solche Termine zu.

Das Netzwerk ist eine hervorragende Ergänzung zu dem seit langem mit Unterstützung des VCD Mün-
chen aktiven Projekts Wohnen ohne Auto (WoA), über das wir auch regelmäßig berichten.

Wohnen
ohne
Auto

Wohnen und Mobilität


