
Augsburg, den 27.04.2015

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

der Abenteuerspielplatz in der Hammerschmiede ist seit vielen Jahren ein beliebtes
Ausflugsziel,  welches regelmäßig, gerade in den Sommermonaten, viele Besucher
aus der Hammerschmiede, dem ganzen Stadtgebiet und dem Umland anzieht (an
schönen Tagen sind es über  200 Kinder und Erwachsene). Auf dem Gelände wurde
ein komplettes Parkverbot eingerichtet, um eine eventuelle Zufahrt für
Rettungsfahrzeuge zu gewährleisten. Durch zahlreiche Schilder, Absperrungen und
sofortiger Ansprache wird das innere Parkverbot meist eingehalten.

Seit einigen  Jahren hat das Parkaufkommen an diesem Spielplatz deutlich
zugenommen. Viele Kinder werden häufig von Erwachsenen begleitet oder gebracht.
Obwohl an der Neuburgerstraße ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen, wird
unmittelbar an der Einfahrt des Abenteuerspielplatzes geparkt, um weite Fußwege
zu vermeiden. Dadurch  ist die Situation auf der Neuburgerstraße im Bereich der
Zufahrt des  Abenteuerspielplatzes äußerst unbefriedigend und stellt auch eine
erhebliche Gefahr für die Kinder dar.  Die Autos parken bis auf eine schmale
Einfahrtslücke die Zufahrt immer wieder nahezu komplett zu, ein Überblick nach
links oder rechts ist weder für ein- oder ausfahrende Autos, noch für Kinder zu Fuß
oder mit dem Fahrrad möglich. Die Eltern bringen oder holen ihre Kinder und
rangieren dabei in der unübersichtlichen Einfahrt.

An der Fußgängerampel wird regelmäßig zu dicht heran geparkt, der gesetzliche
Abstandsbereich scheint vielen Autofahrern nicht bekannt zu sein, denn er wird
nicht eingehalten. Insgesamt entsteht hier eine höchst chaotische und gefährliche
Situation für  Erwachsene und Kinder, die zu Fuß, mit dem Kinderroller, mit dem
Fahrrad, aber auch mit Kinderwägen unterwegs sind. Es entsteht eine gefährliche
Überforderung für alle Verkehrsteilnehmer und eine Gefährdung unserer Kinder, die
gerne übersehen werden. Spielende Kinder sind flink unterwegs und achten oft nicht
gleich auf den Verkehr.

Durch die beidseitige Ausweisung einer Parkverbotszone links und rechts der
Zufahrt des Abenteuerspielplatzes würde folgendes gewährleistet werden:
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• eine Verbesserung der Übersichtlichkeit für alle Verkehrsteilnehmer,
• eine Ampel mit freier Sicht
• Vermeidung der unübersichtlichen Situation an der Einfahrt.
• mehr Sicherheit für die kleinen und großen Besucher des

Abenteuerspielplatzes

Aus diesem Grund stellt die SPD-Stadtratsfraktion folgenden

Antrag:

1. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Höhe der  Einfahrt zum
Abenteuerspielplatz Hammerschmiede, Neuburger Str. 299, 86169 Augsburg
eine Parkverbotszone beidseitig auszuweisen.

2. Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob weitere Möglichkeiten zur
Entspannung der unbefriedigenden Parksituation für die Besucher des
Abenteuerspielplatzes geschaffen werden können, z.B. durch Ausweisung
einer Kurzzeitparkzonenfläche von 10 Minuten, so dass die Eltern ihre Kinder
sicher hinbringen und abholen können.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Margarete Heinrich Sieglinde Wisniewski
Fraktionsvorsitzende Stadträtin

gez. gez.
Stefan Quarg Anna-Rasehorn
Stadtrat Stadträtin


