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Parkplätze beim Kindergarten Schatzinsel in Hoykenkamp
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Marion Daniel
Fraktionsvorsitzende

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

marion_daniel@t-online.de

der Kindergarten Schatzinsel in Hoykenkamp ist gut ausgelastet, und auch
hier gibt es von den Eltern viel positives Feedback.
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Allerdings gibt es immer wieder Probleme beim Parken, auch weil hier die
Parkmöglichkeiten begrenzt sind, und die Einfahrt zur Kita zudem im
Kurvenbereich liegt. Zwar wurde in letzter Zeit wiederholt nachgebessert
und Parkplätze an der Fockestraße und der Straße Kurzer Kamp
ausgewiesen, doch das hat zu keiner langfristigen Lösung des Problems
geführt. Denn bei der Größe dieser Kita geht es nicht darum, ein oder zwei
zusätzliche Parkplätze zu schaffen, hier sollten es schon 12 – 15 Parkplätze
sein.
In Verlängerung der Zuwegung zur Kita gibt es nach den bisherigen
Parkplätzen eine Weide, die sich hervorragend für die Schaffung weiterer
Parkplätze eignet. Sie ist in unmittelbarer Nähe der Kita, und wenn die
MitarbeiterInnen dort ihre PKWs parken könnten, wären die vorderen
Parkplätze frei für das Kurzzeitparken der Eltern. Auch den Anwohner der
angrenzenden Straßen wäre damit geholfen, wenn die Müllfahrzeuge und
Rettungsfahrzeuge wieder problemlos durchfahren können und keine
Verkehrsstaus mehr entstehen, weil sich zwei Fahrzeuge nicht begegnen
können.
Unser Antrag lautet:
• Prüfung, ob ein Teil der landwirtschaftlichen Fläche erworben werden
kann.
• Erstellung eines Parkplatzes für die Kita mit 12 – 15 Parkplätzen.
• Schraffierung der beiden Flächen vor und hinter den jetzigen
ausgewiesenen Parkplätzen am Anfang der Straße Kurzer Kamp, um den
Verkehrsfluss sicher zu stellen. Die Fläche mit einer weißen Linie
umranden und durch weiße Schrägstriche schraffieren.

•

Aufstellung eines Parkverbotsschildes auf dem Wendekreis der Straße
Kurzer Kamp mit dem Zusatzschild „Auf dem Wendeplatz“, damit das
Parkverbot noch einmal verdeutlicht wird.

Wir bitten um Prüfung und Darstellung, so dass hier zeitnah – auch unter
Einbindung der Kita-Leitung und des Ortsvereins Hoykenkamp – weitere
Parkplätze entstehen können.
Mit freundlichen Grüßen

Marion Daniel
Fraktionsvorsitzende

