
 

 

Beschluss des Stadtteilbeirats Findorff – Fachausschuss „Bau, Klima, Umwelt und 
Verkehr“ in der Sitzung am 23.03.2021, Online- Sitzung über „Go to Meeting“ 

 

Am 09.02.2021 wurde dem Ortsamt West folgender Bürgerantrag zugesandt. Der Antrag 

wurde auf der Sitzung des Fachausschusses Bau, Klima, Umwelt und Verkehr am 23.03.2021 

erläutert und behandelt. Der Name des Antragstellers ist dem Ortsamt bekannt. 

Antragstext: 
Hiermit beantrage ich, dass der Beirat Findorff das Verkehrsressort und das ASV auffordert, 
auf den derzeit brachliegenden ehemaligen Bahnflächen westlich des Hauptbahnhofs einen 
bewirtschafteten Parkplatz für Anwohner und Besucher der Stadthalle/Veranstaltungen auf der 
Bürgerweide (Freimarkt etc.) einzurichten. 
Begründung: 
Schon jetzt ist die Parksituation in Findorff nicht nur während der Freimarktzeit kritisch. Durch 
die Coronakrise hat sich die Situation noch verschärft, da viele Bewohner vermehrt Fahrten 
mit dem Privat Pkw durchführen müssen. Grundsätzlich ist die Zielsetzung des 
Verkehrsressorts unterstützenswert, dass die öffentlichen Räume in Findorff vom ruhenden 
Verkehr entlastet werden. Es darf aber bei der Einführung zum Beispiel von 
Parkflächenbegrenzungen nicht wie im Viertel dazu führen, dass sich die Suchverkehre mit all 
den Umweltbelastungen die daraus resultieren, vermehren oder auch kleinere 
Handwerksbetriebe und Dienstleister mit ihren Geschäftsfahrzeugen nicht mehr nahe ihrer 
Betriebsstätte parken können. Dadurch werden sie über kurz oder lang gezwungen mit ihren 
Betrieben zum Beispiel ins Umland abzuwandern. Es besteht auch die Gefahr das durch all 
dies genervte Bewohner gerade mit Kindern ins Umland abwandern. 
Daher ist es nicht nur aufgrund der heutigen beengten Situation, sondern auch perspektivisch 
erforderlich für die Anwohner und Betriebe Findorffs, sowie für den Betrieb der Stadthalle 
kurzfristig Alternativen zu prüfen. Die brachliegenden Bahnflächen eignen sich hierfür in jedem 
Fall, insbesondere dadurch, dass die bereits bestehende Zufahrt (Bahntunnel Hemmstraße) 
relativ direkt vom Zubringer zu erreichen ist. Somit ebenfalls eine Entlastung des 
Innenstadtverkehrs gewährleistet. 
 

Beschluss des Fachausschusses:  

Der Fachausschuss Bau, Klima, Umwelt und Verkehr stimmt dem Antrag mehrheitlich zu und 

bittet das Amt für Straßen und Verkehr, die Prüfung des oben genannten Anliegens 

(Einrichtung einer bewirtschafteten Parkfläche auf der Bahnfläche westlich des 

Hauptbahnhofes) durchzuführen.  

 

Mehrheitlicher Beschluss vom 23.03.2021 


