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Datum der Sitzung

Beparkung von Grünstreifen am Fühlinger See
Sehr geehrte Frau Bezirksbürgermeisterin,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
Die CDU-Fraktion beantragt, dass an erforderlicher Stelle rund um den Fühlinger See die
Grünstreifen, Einfahrten zu Fuß- und Fahrradwegen sowie die Verkehrsinseln durch
Bepflanzung, das Auslegen von Findlingen oder ähnlichen Maßnahmen vor unerlaubter
Beparkung durch Seebesucher geschützt wird.
Begründung :
An den letzten Wochenenden kam es im Bereich des Fühlinger Sees wiederholt zu
abenteuerlichen Parkmanövern, da die öffentlichen Parkplätze überfüllt waren oder schlicht
nicht von allen Autofahrern genutzt wurden. Besonders im Bereich der Oranjehofstraße
wurde der Rad-/Fußweg hinter der Straßenböschung als Parkplatz genutzt. Hierzu kam die
Benutzung der Auffahrt von der Oranjehofstraße auf die Industriestraße. Besonders in den
Kurven wurde hinter dem Bordstein bis zum Beginn der Leitplanke hoch geparkt. Die davor
befindliche kleine Trenninsel war ebenfalls völlig zugeparkt.
Hieraus ergibt sich ein nicht unerheblicher Schaden am Straßenbegleitgrün und an den
Bordsteinen. Pflanzen werden einfach überfahren und gerade kleine Pflanzen und Bäume
werden so massiv geschädigt und zerstört. Abgesehen davon, ist das Parken auf dem Geh/Radweg mit starken Behinderungen für die Seebesucher verbunden die Parkplätze nutzen,
mit dem ÖPNV anreisen oder zu Fuß oder mit dem Rad kommen. Kinderwagen passen
teilweise nur schwer oder gar nicht an den parkenden Autos vorbei. Das schwerwiegenste ist
jedoch die Gefahr die für Autofahrer und Fußgänger von der Beparkung der Auffahrt zur
Industriestraße ausgeht. Die Autofahrer sind massiv in der Sicht behindert und die
ankommenden und abfahrenden Autobesitzer und ihre Begleiter kreuzen die Straße
mehrmals an sehr gefährlichen Stellen.
Um besonders die Gesundheit der Seebesucher zu gewährleisten, Unfälle zu vermeiden und
die Umwelt zu schützen, bitten wir um rasche Umsetzung.
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Mit freundlichen Grüßen
Für die CDU-Fraktion
Reinhard Zöllner
Fraktionsvorsitzender

Ira Sommer
stellv. Fraktionsvorsitzende

