
Bürgerabstimmung

U-Bahn Sauerlach
am 1.4.1998

Stimmen auch Sie für:
q mehr Sicherheit für unsere Kinder,
q weniger Verkehr auf unseren Straßen,
q größere Mobilität für unsere Senioren,
q höhere Lebensqualität für uns alle.

Nutzen wir die Chance: Der Kanal kommt sicher! Also sind umfangreiche Tiefbauarbeiten nötig. 

Das ist die Gelegenheit: So können wir gleich auch eine U-Bahn-Linie bauen - quasi „nebenbei“. 

Und das Beste: Die Finanzierung ist bereits teilweise gesichert! Ein anonymer Spender hat einen 
zweistelligen Millionenbetrag für die Sauerlacher U-Bahn-Linie bereitgestellt. 

Jetzt sind Sie dran: Entscheiden Sie sich am 1.4.1998 für die U-Bahn Sauerlach! 
Das Wahllokal in der Märzweghalle ist von 9.00 - 18.00 Uhr geöffnet. 

Mehr Infos im Internet: http://www.UBahn-Sauerlach.de
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Heute fällt die Entscheidung: wenn die
Sauerlacher Bürger zustimmen, wird
bald eine eigene U-Bahn-Linie die Orts-
teile der Großgemeinde verbinden.
Für eine Großstadt wie München ist ein
U-Bahn-Netz eine Selbstverständlich-
keit. Wenn aber eine Landkreisgemeinde
wie Sauerlach eine eigene U-Bahn-Linie
bauen möchte, dann läßt das aufhorchen.
Dabei sind die Pläne der südlichsten
Gemeinde im Landkreis München gar
nicht so abwegig, wie uns Bürgermeister
Walter Gigl versichert: „Die einzelnen
Ortsteile liegen so weit auseinander, daß
die Mobilität unserer Mitbürger ohne
Auto doch sehr eingeschränkt ist. Für das
U-Bahn-Projekt spricht vor allem, daß
auch bei schlechtem Wetter eine sichere
Beförderung sichergestellt ist.“
Auch die Finanzierung ist kein Problem:

ein anonymer Spender hat der Gemeinde
eine zweckgebundene Spende in Höhe
eines zweistelligen Millionenbetrages
zur Verfügung gestellt − und da in den
nächsten Jahren wegen des geplanten
Kanalanschlusses sowieso umfangreiche
Tiefbauarbeiten anstehen, werden sich
auch die Kosten in Grenzen halten: denn
die U-Bahn-Trasse soll parallel zum
Kanal verlaufen. Die Aufträge sollen
übrigens bevorzugt an ortsansässige
Unternehmen vergeben werden.
Das geplante Projekt wird aufgrund der
Folgekosten den Gemeindesäckel
jedoch deutlich belasten. Deshalb hat der
Gemeinderat beschlossen, die Sauerla-
cher Bürger selbst darüber entscheiden
zu lassen, ob die U-Bahn-Linie gebaut
werden soll. Am 1. April wird in der
Mehrzweckhalle abgestimmt.

Bürgerentscheid am 1.4.

U-Bahn für Sauerlach
Anonymer Spender stiftet zweistelligen Millionenbetrag






