
Stahnsdorf, den 20.04.2021 

   
 

Beschlussvorlage 

An:  

Vorsitzender der Gemeindevertretung, Michael Grunwaldt 

nachrichtlich an:  

KSD 

 

Betreff: Verkehrliche Erschließung der KiTa Dahlienweg 

Beschlusstext: 

1. Die Gemeindevertretung beschließt die verkehrliche Erschließung der im Bau befindlichen 

KiTa Dahlienweg von Süden aus Richtung Gladiolenweg. 

2. Der Bürgermeister wird beauftragt, unverzüglich alle notwendigen Voraussetzungen für die 

südliche Erschließung vorzunehmen und umzusetzen. 

3. Sollte bis zur Eröffnung der KiTa eine sach- und fachgerechte verkehrliche Erschließung 

nicht zu realisieren sein, ist bis zu ihrer Realisierung mit einem Provisorium zu arbeiten. 

4. Dabei soll auch die derzeit geplante völlig unzureichende Parkplatzsituation für 

Mitarbeitende sowie die Möglichkeit, die aufgrund des Inklusionskonzeptes notwendig 

werdenden Behindertentransporte sicher abzuwickeln, angepasst und optimiert werden; 

dieses wenn nötig auch durch Flächenzukäufe. 

Begründung: 

Mit Inbetriebnahme der KiTa Dahlienweg ist mit mindestens 340 Verkehrsbewegungen täglich 

zu rechnen. Nach dem derzeitigen Stand der Dinge sollen diese ausschließlich auf Straßen 

und Wege des Blumenviertels erfolgen. Die Infrastruktur dieses Quartiers mit seinen engen, 

größtenteils unbefestigten Straßen, fehlende Fuß- und Radwege sowie seinen 29 nahezu 

uneinsehbaren Kreuzungsbereichen lässt ein solches zusätzliches Verkehrsvolumen nicht zu. 

Es drohen nicht nur ein tägliches Verkehrschaos im Quartier sowie eine (vermeidbare) 

schwere Belastung der Anwohner. Es drohen auch unmittelbar vor der KiTa Gefahr für Leib 

und Leben der KiTa- Kinder und Eltern, ausgelöst durch Parken, Halten und Rangieren aus 

engstem Raum sowie durch den ausufernden Verkehr im näheren KiTa- Bereich für 

diejenigen, die zu Fuß oder mit dem Fahrrad kommen. Das vorliegende Verkehrsgutachten 

dokumentiert das Vorgenannte eindrücklich. 

 

Dem allen kann mit einer verkehrlichen Erschließung von Süden aus entgangen werden. Der 

Verkehr würde im Wesentlichen über gut ausgebaute Straßen (z.B. Gladiolenweg) geführt, 

hätte eine direkte Anbindung an das Spangensystem und den ÖPNV.  

 

Dass eine Erschließung der Liegenschaft von Süden her möglich ist, zeigt die jetzige 

Baustraße. Diese könnte bspw. als Grundlage für eine verkehrliche Erschließung dienen.   

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Haushaltsjahr: 2021 bitte von Amts wegen eintragen 

 

Planmäßige / überplanmäßige / außerplanmäßige Ausgabe / Einnahme (Zutreffendes unter-

streichen):  

 

Produktbezeichnungen: bitte von Amts wegen eintragen 


