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Die leidigen Parkplätze  

Vor-Ort-Termin der Nürtinger CDU im Neubaugebiet im Enzenhardt  

Das Neubaugebiet im Enzenhardt an der Schlesierstra ße soll nach dem Willen der Nürtinger 
Stadtverwaltung neu geordnet werden. Doch was denke n die Bürger darüber?  

NÜRTINGEN (pm). Die Straßen in diesem Wohngebiet so llen – wie schon nach der ursprünglichen 
Planung vorgesehen – in verkehrsberuhigte Bereiche (umgangssprachlich „Spielstraßen“) 
umgewandelt werden, was bei den Anwohnern des Gebie ts auf unterschiedliche Resonanz stößt.  

Zum einen werden die Straßen dadurch sicherer, andererseits fallen damit aber auch voraussichtlich 
zahlreiche Parkplätze weg. Die Nürtinger CDU lud daher jüngst zu einer Vor-Ort-Veranstaltung im Baugebiet 
mit anschließendem Bürgergespräch in das evangelische Gemeindehaus im Enzenhardt ein. 

Der Einladung folgten rund 60 Anwohner. Im Fazit begrüßte die Mehrheit der Anwohner die Umwandlung in 
eine Spielstraße. Um das Stellplatzproblem zu lindern, sollen aber möglichst viele Parkplätze im 
verkehrsberuhigten Bereich erhalten werden und den Anwohnern zusätzlich neu zu schaffende Parkplätze 
entlang der Schlesierstraße zum Kauf oder zur Miete angeboten werden. 

In seiner Begrüßung ging der CDU-Vorsitzende und Stadtrat Thaddäus Kunzmann auf die Problematik ein. 
Im Wohngebiet werde wild geparkt. Abstände zu Kreuzungen würden nicht eingehalten, oftmals sei es 
Anwohnern kaum möglich, aus ihrer Einfahrt zu kommen, da diese zugeparkt sei. Für Rettungsfahrzeuge 
sei deshalb erst recht kein Durchkommen. Die Stadt müsse darauf reagieren und habe dies bereits vor 
längerer Zeit angekündigt. 

Seitens der Anwohner wurde der Bebauungsplan kritisiert, der zu wenig Stellplätze auf den Grundstücken 
zulasse. Dadurch seien viele gezwungen, ihr Zweitfahrzeug an der Straße zu parken. Sie forderten die Stadt 
auf, diese Stellplätze neu zu schaffen. Zudem sei die Straße zu schmal. 

Ein Umstand, den auch die CDU-Stadträte Ulrich Bentsche und Felix Tausch offen kritisierten. Das 
Baugebiet sei damals leider nur unter dem Gesichtspunkt des flächensparenden und kostengünstigen 
Bauens angelegt worden, ohne die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen ausreichend zu berücksichtigen. Im 
bestehenden Baugebiet könne die Stadt nun aber keine baulichen Korrekturen mehr vornehmen. Für die 
noch vorzunehmenden Neubauten sei jedoch auf die Realität Rücksicht zu nehmen. Dazu solle nun der 
Bebauungsplan geändert werden. 

Weder Kunzmann noch Bentsche und Tausch sahen die Stadt in der Pflicht, auf eigene Kosten private 
Stellplätze zu schaffen. Kunzmann: „In der ganzen Stadt müssen die Anwohner ihre Stellplätze selbst 
bezahlen. Das muss auch hier gelten.“ Öffentliche Parkflächen seien zudem nicht als Stellplatzersatz 
gedacht. 

Die CDU-Fraktion will (so Felix Tausch als Sprecher im Bauausschuss) jetzt jedoch anregen, dass auf den 
noch nicht bebauten städtischen Grundstücken einige Stellplätze geschaffen werden, die jedoch von den 
jeweiligen Nutzern gekauft oder alternativ angemietet werden können. Damit könnte ein Ausgleich erfolgen. 
Das Interesse soll von der Stadt vor der Änderung des Bebauungsplanes abgefragt werden. 

Ein solches Vorgehen stieß bei den Anwesenden auf überwiegende Zustimmung. Voraussetzung sei, so die 
CDU, dass sich genügend Anwohner verpflichtend erklären, Stellplätze zu kaufen oder zu mieten. „Wir 
haben hier offensichtlich ein Problem und müssen den Anwohnern zumindest ein Angebot machen“, 
beschreibt Tausch die Haltung der CDU. 

In einer Bürgerversammlung soll Ende Oktober das weitere Vorgehen abgesprochen werden. 

 


