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Eine Quartiersgarage für Findorff
Der Verkehrsausschuss Findorff möge beschließen:
Der Fachausschuss „Bau, Klima, Umwelt und Verkehr“ spricht sich für den Bau einer
Quartiersgarage für Findorff am Standort „Plantage“ direkt vor dem Findorfftunnel
aus. Die Quartiersgarage wird als Teil der progressiven Verkehrswende und Beitrag
zu einem innovativen und nachhaltigen Verkehrskonzept für den ruhenden Verkehr
in Findorff gesehen. Die Quartiersgarage soll Platz für Autos und Fahrräder bieten,
Carsharing sowie Lastenradverleih ermöglichen und Ladestationen für E-Autos
bieten. Die Quartiersgarage soll begrünt und als Hügellandschaft abwechslungsreich
gestaltet sein, um Bienen und anderen Insekten zusätzliche Nahrung bieten zu
können. Kinder sollen die Fläche als Bewegungslandschaft nutzen können („Park
and Play“).

Begründung:
Die Quartiersgarage entlastet den öffentlichen Raum in Alt-Findorff vom ruhenden
Verkehr. Gleichzeitig bietet sie Anreize für alternative Mobilitätsangebote wie
Lastenrad, E-Auto u.a. Nicht zuletzt erhöht die begrünte Quartiersgarage die Gestaltund
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Dies ist erforderlich, weil im Zuge der geplanten Einführung eines Modellvorhabens
für das Bewohner*innenparken im Bürgerweideviertel das Parkplatzangebot für die
Anwohner*innen stark beschränkt wird. Die Entwicklung einer progressiven
Verkehrswende in Findorff braucht jedoch Zeit, um attraktive Mobilitätsalternativen zu
schaffen.
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Gleichzeitig will der Beirat die Aufenthaltsqualität der Plantage erhöhen. Hierfür ist
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eine begrünte Quartiersgarage mit Platz für Flora und Fauna sowie Bienen- und
Insektenlebensräumen unerlässlich. Der Standort an der Plantage ist aus zwei
Gründen geeignet:

1) Zur Osterwiese im Frühjahr kommen mehr als 1 Million Auswärtige und zum
Freimarkt inzwischen mehr als 4 Millionen Besucher*innen, von denen der größere
Anteil aus dem Umland und mit dem PKW kommt. Zudem hat der Messebetrieb erfreulicherweise- in den letzten Jahren immens zugenommen, sodass eine
schleichende Dauerbelastung durch Parksuchverkehre in den direkt angrenzenden
Einbahnstraßen zur Findorffstraße massiv zugenommen hat. Auch haben sich
diverse Hotels angesiedelt, deren Parkraumkapazitäten sicherlich nicht alle
Gästeautos beherbergen können.

2) Auf der anderen Seite des Findorfftunnels, dessen Aufwertung bereits
beschlossen ist, wird das Bundeswehrhochhaus mittelfristig zu einem neuen
Wohnquartier umgebaut. Dafür werden ebenfalls Parkplätze benötigt, welche die
Quartiersgarage an der Plantage bieten könnte.

