
Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe an Kommunalpolitik Interessierte!
Am Montag, den 23. März 2015 rufen die Starnberger Grünen gemeinsam mit den 
Gruppierungen UWG, CSU und SPD zu einer Demonstration auf unter dem Motto:

WIr haben das nIchtstun satt! 
saubere LuFt Für starnberg!

Warum bremsen wir an diesem tag den durchgangs verkehr 
aus?

Die Luft in der Starnberger Innenstadt ist schlecht, der Lärm und die Ein schränkungen 
für das gesamte Stadtbild und -leben durch den Autoverkehr sind unerträglich. Die Luft-
verschmutzung und der Lärm sind gesundheitsgefährdend. Wir setzen uns gemeinsam 
dafür ein, dass die Stadt Starnberg endlich Maß nahmen ergreift, um die Auflagen aus dem 
Luftreinhalteplan einzuhalten. Unsere Hauptstraße (B 2) muss entlastet werden.

  weniger Autos durch die Förderung des Fuß- und Radverkehrs 
 die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs
  Wer diesen Weg mit dem Auto nutzt, soll zukünftig unter der Stadt hindurch fahren. 
  Wer von einem Ende der Stadt zum anderen möchte, soll zur Vermei dung weiter  
Fahrstrecken den direkten Weg unter der Stadt nehmen – eine Um fahrung würde  
um ein Vielfaches länger und damit noch höhere Schadstoffausstoßmengen  
verursachen.

Nur so können wir endlich die Hauptstraße umbauen zu einer fußgänger- und radfahrer-
freundlichen Straße. Nur so kann es gelingen, die Schadstoff- und Lärmbelastung für alle 
zu reduzieren.

Deshalb: Kommen Sie am 23. März 2015 um 17.00 Uhr zur Demo auf die Haupt-
straße. Bringen Sie Verwandte und Freunde mit, malen Sie Transparente und machen Sie 
Ihrem Unmut über den Stillstand Luft. An diesem Abend gehört uns die Hauptstraße! Wir 
rechnen mit Ihnen!

Und natürlich brauchen wir Ihre Stimmen am 19. April 2015. Nur ein handlungsfähiger 
und kompetenter Stadtrat wird die Zukunft Starnbergs bei den zentralen Themen voran-
bringen. Grüner geht’s immer! 

Mit herzlichen Grüßen, der Vorstand der Starnberger Grünen.
Martina Neubauer, Kerstin Täubner-Benicke, Florian Duday

Wir wollen:

demonstratIon In starnberg 
am 23. märz 2015 um 17 uhr

grün. grüner. starnberg.


