Antrag vom 19.01.2017, OF 315/5
Betreff:
Einrichtung Planungswerkstatt Frankfurt Niederrad: Bau- und Verkehrsproblematik
rund um das Areal der Rennbahn

Der Ortsbeirat bittet den Magistrat, den Verkauf des denkmalgeschützten Oberforsthauses
vorerst zu stoppen und eine Planungswerkstatt einzurichten, die sich mit der gesamten
Verkehrsproblematik des Areals rund um die Rennbahn befasst. Betroffen sind die obere
Kennedyallee einschließlich des Areals um die Aral-Tankstelle, das Areal des
Oberforsthauses, die Rennbahnstraße (bis in die Bruchfeldstraße hinein), Niederräder
Landstraße, Deutschordenstraße,

Begründung:
Die Parkplatzsituation entlang der Rennbahn und der Rennbahnstraße wird zunehmend
problematischer:
Von außerhalb kommende Personen stellen ihre Fahrzeuge morgens auf der
Rennbahnstraße
ab, um dann mit der Straßenbahn bequem in die Innenstadt oder zum Flughafen zu fahren.
Teilweise werden Fahrzeuge für die Urlaubsdauer dort geparkt.
Anwohner müssen immer länger nach einem Parkplatz suchen, bis in die Nebenstraßen
ausweichen oder Plätze mit Parkverbot aufsuchen. Für Frauen stellt sich oft die Frage der
Sicherheit.
Die schlechte Parkplatzsituation wird stark erschwert bei Veranstaltungen in der
Commerzbankarena. An solchen Tagen drängen zusätzlich Fahrzeuge von der Autobahn
und aus der Stadt
nach Niederrad. Dann haben Anwohner keine Chancen Abstellplätze zu finden.
Die Parkplatzsituation wird sich erheblich verschlechtern durch den Neubau des
Fußballbundes und die Fertigstellung des sogen. „chinesischen Hotels“ in der
Rennbahnstraße, denn erfahrungsgemäß nutzen Besucher bzw. Gäste aus Bequemlichkeit
nicht die Garagenplätze, sondern stellen ihre Fahrzeuge auf der Straße ab.
Zusätzliche Probleme entstehen durch den Bau des Bürgerparks nach dem Wegfallen der
Rennbahn. Hierfür sind nicht einmal Parkplätze eingeplant worden.
Konnten Anwohner früher noch in der Deutschordenstraße parken, so ist dies nicht mehr
möglich, da die Fahrzeuge von der Uni-Klinik und dem Friedrichsheim her diese Plätze
einnehmen und immer weiter Richtung Rennbahnstraße drängen.
Da die Uni-Kliniken Ihre zunehmenden Parkplatzprobleme nicht lösen, wird das Niederräder
Gebiet mehr und mehr zum Auffangbecken derer fehlenden Park- und Verkehrsbewältigung.
Sollte das Areal des Oberforsthauses verkauft und bebaut werden, verschlechtert sich die
Abstellmöglichkeit für PKW weiter.
Es wäre jedoch eine Entlastung, das Gelände des Oberforsthauses als Park & Ride - Platz
nutzen zu können, denn von dort zur Straßenbahn hin ist lediglich die Straße zu überqueren.
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Es ist deshalb davon auszugehen, dass dieser Platz auch genutzt werden wird.. Dort
abgestellte Fahrzeuge würden die Rennbahnstraße entlasten.
Die dargestellte Problematik verdeutlicht, dass die vorhandene Park- und Verkehrssituation
dringend verbessert werden muss, um einen unweigerlich entstehenden Verkehrskollaps zu
verhindern.
Es sei darauf hingewiesen dass es eine ganze Reihe weiterer Problemlösungsmöglichkeiten
gibt bei denen ebenfalls die Uni-Kliniken zu berücksichtigen wären. Diese verlagern ihr
Parkplatz Problem übrigens auch in die Richard-Strauß-Allee, wie Beschwerden der Bürger
belegen.
Der Ortsbeirat hält es deshalb für dringend geboten, zur Bewältigung der
Gesamtproblematik
eine Planungswerkstatt einzurichten, die sich mit der Neuordnung, Gestaltung und problemlösender Flächennutzung befasst.
Mit dieser Einrichtung darf nicht gewartet werden, da die Park- und Verkehrsprobleme rapide
anwachsen.
Der Ortsbeirat bittet darum, einen evtl. Verkauf des unter Denkmalschutz stehenden
Oberforsthauses samt Gelände aus besagten Gründen vorerst zu stoppen und damit
flexibler und frei für die anstehenden Problemlösungen zu sein.
Antragsteller:
BFF
Vertraulichkeit: Nein
Beratung im Ortsbeirat: 5
Beratungsergebnisse:
8. Sitzung des OBR 5 am 20.01.2017, TO I, TOP 69
Beschluss:
Die Vorlage OF 315/5 wird bis zur nächsten turnusmäßigen Sitzung
zurückgestellt.
Abstimmung:
Einstimmige Annahme

Letzte Aktualisierung des Sachstandes: 30.01.2017

Seite: 2

