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Frau Wilcke führt einige klassische Maßnahmen, wie das Setzen von Pollern und Steinen
oder das Ausschildern einer Sackgasse, zur Verhinderung des widerrechtlichen Parkens auf.
Herr Peters bestätigt das wilde Parken, besonders im Sommer.
Frau Quintana Schmidt verweist auf die Vorschläge aus dem Antrag und hofft auf weitere
Anregungen aus der Verwaltung, um das Parken zu verhindern.
Ebenso bestätigt auch Herr Schröder das ordnungswidrige Parken und findet die im Antrag
stehenden Maßnahmen gut gewählt. Kontrollen durch das Ordnungsamt hält er außerdem
für sinnvoll.
Laut Frau Wilcke sind Poller die am besten geeignetste Methode, diese müssten im Plan
eingezeichnet und angestrebt werden, diese zur nächsten Saison zu setzen.
Herr Miseler sieht darin eine Gefahr, dass Rad- und Rollerfahrer keine Rücksicht auf
Fußgänger am Freibad nehmen, wenn sie mit hohem Tempo aus Richtung der Hochschule
kommen.
Frau Wilcke erklärt, dass die Verwaltung bereits über das Aufstellen von versetzten
Sperrgittern nachgedacht hat, dies aber eine Gefahr für die Radfahrer selbst darstellen
könnte, beispielsweise bei Dunkelheit oder sehr hoher Geschwindigkeit. Außerdem müssen
die Gitter so weit auseinander aufgestellt werden, dass auch Kinderwagen und Rollstühle
hindurchpassen. Der Verwaltung ist die Gefahr bekannt, eine umfassende Lösung konnte
bisher aber nicht gefunden werden.
Frau Friesenhahn weist darauf hin, dass die Parkplätze vor dem Ärztehaus an der
Schwedenschanze nicht kostenlos sind. In Bezug auf das Abpollern im genannten Bereich
weist Frau Friesenhahn auf den Lieferverkehr für die SIC und die Traktoren hin, die den
Strand reinigen. Eine völlige Sperrung hält sie deshalb für schwierig.
Frau Quintana Schmidt hofft auf eine Lösung der Verwaltung für die nächste Saison und
bittet darum, diese vorab im Ausschuss vorzustellen.
Herr Miseler verweist darauf, dass Rücksprachen mit der SIC gehalten werden müssen,
wenn Pläne für Poller bereitstehen.
Herr Peters schlägt vor, das Thema erneut zu beraten, wenn konkrete Planungen vorliegen.
Da es keine weiteren Fragen und Anmerkungen gibt, schließt Herr Peters den
Tagesordnungspunkt.
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