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Lieber Bernd, 
 
die SPD-Fraktion bittet dich, folgenden Antrag auf die Tagesordnung zur nächsten Sitzung des 
Ortsbeirates Massenheim im September 2014 zu nehmen. 
 
Antrag „Beschilderung Parkplatz an der abgehängten Homburger Straße“ 
Der Magistrat wird gebeten, die seitens der KiTa-Leitung angeforderte Beschilderung um einen 
Hinweis auf den Parkplatz als letzten öffentlichen Parkplatz zu ergänzen.  
 
Begründung: Die Kindergartenleitung und der Fußballverein haben nach vielen Gesprächen 
und Maßnahmen in den vergangenen Wochen nun darauf hingewiesen, dass sie offensichtlich 
nicht in der Lage sind den Missbrauch der Parkplätze zu unterbinden. Frau Bogalho teilt mit: 
„ .. auch ich sehe die Dringlichkeit einer baldigen Beschilderung. In Kürze (hoffe ich) wird das 
Hinweisschild für unsere KiTa fertig gestellt. Hierauf ist das Logo der KiTa zu sehen sowie ein 
Fußgänger-Piktogramm, um noch einmal zu verdeutlichen, dass man die KiTa per pedes und 
nicht im Mercedes erreicht ;-) 
Das Schild wird oben am Fußweg angebracht und ist beidseitig bedruckt. Vielleicht wäre es 
sinnvoll, ein Schild "Bitte nutzen Sie die hier oben vorhandenen Parkplätze" o. ä. direkt darunter 
zu installieren? 
  
Auch die Schilder für unsere Parkplätze ("Parkplatz nur für Mitarbeiter der Kita") habe ich be-
reits vor geraumer Zeit beim Bauamt angemeldet - …. 
  
Der mit Verein und KiTa-Leitung abgestimmt Textvorschlag lautet: „Letzte öffentliche Park-
plätze für Sportplatz & KiTa!“ evtl. ergänzt um: „Bitte Halten und Parken Sie in den hier 
oben ausgewiesenen Flächen.“ 
Angedacht als Aufstellungsort ist eine der Pflanzinseln eingangs des Parkplatzes. Am besten 
geeignet ist unserer Meinung nach die hinterste, da der Gedanke „mal gucken, ob nicht noch 
was Besseres kommt“, da entschieden werden muss. Kostengünstiger wäre eine Montage am 
Laternenpfahl gegenüber, aber dann befände sich das Schild auf der linken Seite der Fahrbahn. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Klaus Arabin 




