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Gemeinde Gauting
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Bahnhofstraße 11
82131 Gauting
Gauting, den 25.05.2022
Antrag auf Parkverbot für Wohnmobile in der Leutstettenerstraße
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen des Gautinger SportClubs e.V., des TC Gauting e.V. und der Gauting Indians e.V. beantrage ich,
dass auf der Leutstettener Straße ab dem letzten Strommast vor Ende des Fahrradweges (Anlage 1) ein
eingeschränktes Halteverbot mit Ausnahme für Pkws ausgesprochen wird.
Begründung:
1. In den drei Vereinen sind insgesamt ca. 1.500 Kinder und Jugendliche organisiert, die auf ihrem Weg
zum Sport die Leutstettener Straße entlangradeln. Der Fahrradweg auf der linken Seite ortsauswärts
hört ein ganzes Stück vor dem Gelände des Sportvereins auf.
Durch die parkenden Wohnanhänger ergeben sich folgende Gefährdungssituationen:
a) Auf dem Weg zum Sportgelände werden Fahrradfahrer in die Lücken zwischen die Wohnmobile
gedrängt, da die Straßenbreite neben einem Wohnmobil nur noch 3,50 beträgt (s. Anlage 2).
Kinder haben nicht die Übersicht, sich schon vorher zu vergewissern, dass ihnen kein Auto
entgegenkommt, wenn sie aus der Lücke wieder herausfahren.
b) Da in der Regel unter Woche eine durchgehende Parkreihe von Autos ein Überqueren der Straße
erschwert, fahren viele Kinder auf dem Rückweg vom Sport zunächst von den Fahrradständern
auf dem Gehsteig bis sie dann eine geeignete Lücke finden, um auf die andere Straßenseite zum
Fahrradweg zu queren. Sowohl für die Kinder als auch für die herannahenden Autos ist dies eine
absolut unübersichtliche Situation, wenn die Sicht durch hohe und breite Fahrzeuge behindert
ist.
2. Parkende Wohnanhänger ziehen weitere Wohnanhänger an. Potentielle Stellplätze werden in den
sozialen Medien weitergegeben. Es ist nicht so, dass es sich ausschließlich um Anhänger von
Anwohnern handelt. Wir beobachten die Kfz-Kennzeichen jetzt seit über einem Jahr. Es sind immer
wieder andere, auch auswärtige. Fakt ist, dass es am Sonntagabend sehr bequem ist, seinem
Anhänger dort zu parken. Man kann gut rangieren, da die Parkplätze in der Regel dann nicht belegt
sind.
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Unter der Woche und am Wochenende bis zum späten Sonntagnachmittag sieht die Situation aber
völlig anders aus. Alle drei Vereine haben in der Sommersaison Spielbetrieb, d.h. neben den eigenen
Pkws kommen noch die der Gäste. Ausflügler, die im Würmtal wandern oder radeln wollen,
benötigen ebenfalls Parkplätze. Und den Sommerbadbenutzern wird von der Gemeinde nahegelegt
auf der Leutstettener Straße zu parken. Eine durchgehende Parkreihe bis zum Ende des
Sportgeländes ist eher die Regel als die Ausnahme. Wir meinen, dass die Nutzung des öffentlichen
Parkraums ausschließlich durch Pkws viel mehr im Sinne der Öffentlichkeit ist, als die von
Mitmenschen, die sich zwar ein Wohnmobil zulegen, sich aber das Geld für kostenpflichtige
Abstellflächen sparen wollen.

3. Das Argument, dass die Wohnmobile andernfalls in den engen Wohnstraßen parken würden und
dort die Rettungswege blockieren, kann ich so nicht stehenlassen. In der Leutstettener Straße
beispielsweise kann man über weite Strecken im vorderen Teil unbeschränkt parken. Es ist halt
mühsamer einen Platz zum Parken zu finden und evtl. einen Anhänger zu rangieren. Die dortigen
Anwohner sind wahrscheinlich auch nicht erfreut, aber das ist kein Argument eine Massierung von
abgestellten Anhängern da zuzulassen, wo es gerade durch diese Ballung zu einer erheblichen
Gefährdung von Kindern und Jugendlichen kommt, und wo Stellflächen zum Teil wochenlang
blockiert werden, die in der regelmäßigen wöchentlichen Nutzung dringend benötigt werden.
Wir hoffen, dass Sie die Situation in unserem Sinne beurteilen. Gerne können wir uns auch zu einem
Ortstermin treffen.
Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth Wetlitzky
1.Vorsitzende Gautinger SportClub e.V.
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