
Keine neuen Parkplätze vor dem evangelischen Kindergarten 

an der Oberneulander Landstraße

Der Beirat möge beschließen:

Vor dem Kindergarten der evangelischen Kirche Oberneuland werden keine ( 6) Parkplätze 

eingerichtet.

Begründung:

Die SPD Oberneuland ist entschieden gegen jede Einschränkung von Freiflächen für Kinder und 

Fußgänger zugunsten von Autos. Dies insbesondere in unmittelbarer Nähe des in seinen 

Aussenflächen bereits außerordentlichen begrenzten Grundstücks des kirchlichen Kindergartens.

Zur Begründung machen wir uns die überzeugenden Argumente der Kirche in dieser Sache 

weitgehend zu eigen.

• Bei Umsetzung der Maßnahme rückt der Zaun äußerst nah an die westliche Kita-Wand. D.h. 

der Abstand des Eingangs/Notausganges der Kita zum Parkplatz ist viel zu gering. Es bleibt 

kein Platz für eine große Zahl von Kindern, die gleichzeitig das Gebäude – ev. panikartig – 

verlassen.

• Ein verkleinerter Gehweg vor der Kita bedeutet, dass die Kinder und Eltern, die zu Fuß oder 

mit dem Fahrrad kommen auf die Fahrbahn ausweichen müssen – und das gerade zu den 

Stoßzeiten morgens und mittags, wenn durch Bringen und Abholen der Kinder von der 

Schule, vom Elefantenkreis und vom evangelischen Kindergarten ein hohes 

Verkehrsaufkommen herrscht. Das ist für die Sicherheitslage auf der Straße gefährlich.

• Da an der Oberneulander Landstraße und am Anfang des Hohenkampsweges morgens und 

mittags zu gewissen Stoßzeiten mindestens 10-12 Autos parken, ist keine Entlastung durch 6 



Parkplätze zu erwarten – und vor allem, wenn Eltern  der Grundschule dann auch noch dort 

parken wollen.

• Es gibt zurzeit genügend Parkplätze entlang des Hohenkampsweges. Dies bedeutet für die 

Parkenden jedoch einen Fußweg von ca. 200 Metern. Seit Jahren werden Eltern, die in 

Reichweite des evangelischen Kindergartens wohnen, durch diesen animiert und 

aufgefordert, ihre Kinder zu Fuß oder auch mit dem Fahrrad zu bringen. Eine weitere 

Schaffung von Parkplätzen ist für diese Bemühungen kontraproduktiv, zumal es sich dabei 

häufig nicht um kleine Personenkraftfahrzeuge sondern um platzkonsumierende 

Großfahrzeuge. Handelt.

• Der Verkehr würde sich durch das Ein- und Ausparken noch mehr als bislang stauen.

• Durch die noch unübersichtlichere Verkehrslage ist der Seiteneingang der Kita als 

Fluchtweg für 90 Kinder dadurch gänzlich ungeeignet, da Kinder zwischen parkenden Autos 

aufgrund ihrer Größe nicht gesehen werden können.
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