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Stellungnahmen der Eltern: 

 

Blücherschule: 

 

… 

Die Blücherschule liegt in einem verkehrsberuhigten Wohngebiet. Hier herrscht überall 

Tempo 30. 

 

Zu brenzligen Situationen kommt es meistens, wegen falschem Anhalte- Parkverhalten der 
Eltern. An der Straße Georgstraße befinden sich Parkbuchten, die als Elternhaltestellen von 
beiden Fahrbahnseiten aus genutzt werden könnten. Sie könnten ca 200 Meter entfernt kurz 
nach der Einmündung der Georgstraße zur Brinkstraße (aus Richtung Brinkstraße 
kommend) eingerichtet werden, so dass die Eltern durch die Bülowstraße wieder weiter 
fahren könnten. 
 
Aus Richtung Blücherstraße könnten die Elternhaltestellen direkt hinter der Einfahrt zur 
Sporthalle auf der rechten Seite eingerichtet werden, da dort auch keine Bebauung, sonder 
nur eine Wiese gelegen ist. 
 
Würde die Stadt diese Parkbuchten zu bestimmten Zeiten für die Eltern als Anhaltezone 
ausweisen und nicht als Parkzone, könnte die Schule eine entsprechende Information an die 
Eltern weitergeben und so das Fahrzeugchaos an der Blücherschule in den Griff bekommen. 
Evtl. finden sich auch noch einige Eltern, die nach evtl. Ausbildung (die es ja mal gab) als 
Schülerlotsen fungieren können. 
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Neißeweg: 

 

… 

Hier die kurze Schilderung der Verkehrssituation an der GS Neisseweg. 

1. ganz allgemein kommen bei uns schon viele Schüler mit dem Rad oder Roller oder zu Fuß 
zur Schule. Das freut uns natürlich immer alle sehr. Die Eltern parken ansonst an drei Seiten 
rund um die Schule ( Neisseweg, Wartheweg und Oderweg) 
 
Seit einiger Zeit etwas ärgerlich in dem Eckhaus Wartheweg / Neisseweg sind nun polnische 
Arbeiter eingezogen und es stehen dadurch sehr viele Autos in der Woche an der Straße, so 
dass die Eltern, die dann doch die Kinder zur Schule bringen bzw. auch mal Termine an der 
Schule haben, müssen nun im Slalom um die parkenden Autos fahren. Nun ja Parkverbot ist 
da halt nicht ausgewiesen. 
 
2. Die direkt angrenzenden Straßen sind komplett in der Tempo 30 Zone. Die nächste Quer- 
bzw. Zufahrtstrasse ist die Kahlertstrasse, die ist natürlich 50 -Zone. 
 
3. Eine Beschilderung zur Schule haben wir nicht. Allerdings hängt direkt am Schulhof ein 
schönes neues Schild ( wohl sponsored von der Stadtverwaltung). 
 
4. Toi Toi Toi, schon lange nichts mehr an unserer Schule passiert. 
 
5. Eltern Taxi Parkplätze finde ich ne prima Idee, dann hat der ganze Schulhof Eingang nur 
noch Fußgänger und keine Autos, die beim Parken aufpassen müssen. Ich könnte es mir im 
Moment sehr gut entlang der Ahorn Allee vorstellen, da im Moment das neue Wohngebiet 
noch nicht steht und die Gesamtschule auch noch keinen Verkehr verursacht. Da kann man 
entlang der Straße parken und die Kinder können weiterlaufen. 
 

 

 

Städtisches Gymnasium: 

 

… 
die Verkehrssituation vor dem SGG und den angrenzenden Schulen ist ja jeden Tag auf´s 
neue eine Herausforderung. Allein der absoluten Unübersichtlichkeit und dem Chaos ist es 
zu „verdanken“, dass die Autofahrer gar nicht schnell fahren können und bisher nichts 
(soweit ich weiß) Schlimmeres passiert ist. Die angrenzenden Parkplätze würden für die 
Elternparkplätze wahrscheinlich gar nicht ausreichen, da die Zahl der Elternautos 
beträchtlich ist. 
 
Ausschilderungen, die auf die täglich bedenkliche Situation hinweisen, gibt es nicht. 
 
In einer Entfernung von ca. 400-500m liegt der große Parkplatz gegenüber von Media Markt. 
Das Problem ist aber, dass es keinen Fußgängerüberweg zwischen Schule und dieser 
Fläche gibt. Somit laufen ständig Fußgänger und Jugendliche auf der Straße, ohne die 
naheliegende Ampel zu nutzen. Hier könnte man eventuell Verbesserungen implementieren. 
 
… 
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Edith-Stein-Schule: 

 

… 

Die Verkehrssituation an der Edith Stein Grundschule sieht aktuell wie folgt aus: 

1. An unserer Schule und den angrenzenden Straßen ist Tempo-30-Zone, allerdings gibt es 
einige umliegende Straßen auf denen Tempo 50 erlaubt ist (teilweise wird hier auch 
schneller gefahren).- Wir wohnen direkt an der Franz-Grochtmann-Straße und bekommen 
das tagtäglich hautnah mit... 

2. Was die Beschilderung betrifft, ist diese an unserer Schule absolut unzureichend. Im 
Anhang findest du einen Straßenausschnitt mit den entsprechenden Hinweisen zur 
Beschilderung. 

3. Beinaheunfälle sind an der Tagesordnung. Schüler die mit dem Fahrrad zur Schule 
kommen sind besonders gefährdet. Eine genaue Angabe über die Unfallstatistik liegt nicht 
vor. 

4. Über die Einrichtung einer Elternhaltestelle haben wir heute morgen gesprochen und 
gemeinsam überlegt welche Möglichkeiten wir hierzu an unserer Schule haben. Platzmangel 
ist da natürlich ein großes Thema. Würden diesen Punkt aber gerne weiterverfolgen....  

Zusätzlich wird die Verkehrssituation durch die angrenzende Kita "Franz-Grochtmann" 
verschärft. Die Kinder werden von ihren Eltern direkt in die Kita gebracht - was absolut 
verständlich ist. Dies bedeutet allerdings, dass die Eltern zum Parken die wenigen 
vorhandenen Parkmöglichkeiten nutzen. 

 




