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Wegfall der MVV-Buslinie 952 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

seit Dezember 2017 wird die MVV-Buslinie 952 (Gilching / Neugilching / DLR / Weßling) nicht mehr ange-
boten. Wir haben aus der Belegschaft viele Rückmeldungen erhalten, die nachvollziehbar zeigen, dass das 
Streichen dieser Verbindung zur Verlängerung von Fahrt- und Wartezeiten führt und dies eine erhebliche 
Verschlechterung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Standorts bedeutet. 

Mitte März wird, initiiert durch unsere Standortleitung und unterstützt durch den Betriebsrat OP, ein Ge-
spräch mit Vertreterinnen und Vertretern des Landratsamts Starnberg, des MVV sowie der Gemeinden 
Weßling und Gilching stattfinden. 

Um bei den Verantwortlichen die Brisanz unseres Anliegens zu unterstreichen, hat unser Kollege Claudio 
Castellini einen Aufruf zu einer E-Mail-Aktion gestartet, den wir als Betriebsrat Oberpfaffenhofen unter-
stützen. Wir bitten alle Kolleginnen und Kollegen des Standorts sich mit uns für eine Verbesserung der 
öffentlichen Anbindung unseres Standorts einzusetzen und die Aktion von Claudio Castellini zu unterstüt-
zen. Bitte nachfolgenden Link nutzen! 

http://bus952.wordpress.com 

Der Wegfall der Buslinie 952 brachte folgende Verschlechterungen mit sich: 

• Anstatt der drei direkten Verbindungen pro Stunde gibt es jetzt nur noch zwei 

• Das DLR ist mit dem Bus vor 6:30 Uhr nicht mehr zu erreichen 

• Die Zeit, in der das DLR vom S-Bahnhof Neugilching aus zu erreichen ist, hat sich von ca. 15 Mi-
nuten auf zum Teil über 30 Minuten fast verdoppelt, da der Bus 947 stets durch das Gewerbege-
biet am Flughafen fährt 

• Von Weßling kommend fährt der Bus durch das Argelsrieder Feld mit entsprechend langer Fahrt-
zeit 

• Die Anbindung an die S-Bahn ist nicht gewährleistet 

• Durch die Schleife über die Gewerbegebiete kommt es bei der Fahrt vom DLR nach Neugilching 
nun zu Verzögerungen, sodass Anschluss-S-Bahnen oft nicht mehr erreicht werden 

• Der Bus 947 ist regelmäßig überfüllt 

• Die geplante Linie X 910 wird die S-Bahn-Stationen in Gilching NICHT anfahren 

In der Konsequenz führt dies dazu, dass viele Kolleginnen und Kollegen sich inzwischen gezwungen se-
hen, von Neugilching aus zum DLR zu Fuß zu laufen – sofern es ihnen gesundheitlich möglich ist. 

Wir plädieren dagegen dafür, mit einem verbesserten Angebot mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
zu ermöglichen, den öffentlichen Nahverkehr nutzen zu können. 

Bitte äußern Sie Ihre Meinung und senden Sie eine Mail an: 

oepnv@LRA-starnberg.de, http://www.fahrgaeste.de/wir.php und info@gemeinde.gilching.de 

oder nutzen Sie die entsprechende vorformulierte E-Mail auf der verlinkten Webseite. 

Vielen Dank 

Ihr Betriebsrat OP und Claudio Castellini (RMC-OP) 
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