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Den Nordpark besser erreichbar machen und die Straße Mallack vom
Parksuchverkehr entlasten: Durch Haltverbote und eine Bewirtschaftung für die
Parkplätze am Nordpark in Barmen

Beschlussvorschlag

Wir fordern die Verwaltung auf, durch die Einrichtung eines durchgehenden Haltverbotes auf
der Straße Mallack und eine Bewirtschaftung der Parkplätze am Barmer Nordpark, die in
Spitzenzeiten extrem stark vom Parkplatzsuchverkehr belastete Straße Mallack zu entlasten
und die vorhandenen Parkplätze z.B. bei Axalta den Besucherinnen und Besuchern des
Parkes und der Sportplätze, besser zugänglich zu machen.

Unterschrift

Axel Frevert
Begründung

Aktuell läuft die Prüfungsphase für die Notwendigkeit weiterer Parkplätze am Nordpark in
Barmen. Diese bezieht sich nur auf den Ankunftsort Mallack, der als einziger Zugang in
Navigationssystemen und mit der Adresse „Nordpark“ angegeben wird. Da in Spitzenzeiten
bei schönem Wetter und bei gleichzeitig stattfindenden Fußballspielen der vorhandene
Parkraum nicht ausreicht, gibt es immer wieder große Probleme in der einzigen, schmalen
Zufahrtsstraße Mallack, die zudem keine durchgehenden Gehwege aufweist. Diese nur
einspurig befahrbare Straße, kann aufgrund der Tatsache, dass die für einen Ausbau
notwendigen Grundstücke nicht zur Verfügung stehen (und auch aktuell nicht durch Ankauf
zur Verfügung gestellt werden) nicht verbreitert werden. Hier kommt es regelmäßig zu sehr
gefährlichen Situationen für diejenigen Menschen die mit dem Bus anreisen oder zu Fuß

zum Park über die Straße Mallack gehen müssen, da in einem Teilstück gar kein Gehweg
vorhanden ist und im weiteren Verlauf auf dem vorhandenen Seitenstreifen Autos parken.

Ein „normaler“ Fußballsamstag im Oktober 2020

1 Der Nordpark hat sich durch die großen Investitionen von Land, Stadt und dem
Nordstädter Bürgerverein zu einem Glanzstück und gut besuchten Park in Wuppertal
entwickelt. Es gibt aber neben dem Parkplatz an der Straße Mallack zu bestimmten Zeiten,
wenn die Plätze am Mallack belegt sind, seit Anfang des Jahres einen weiteren Parkplatz
nördlich der A 46 der von der dortigen Firma Axalta außerhalb deren Betriebszeiten, also vor
allem in den Abendstunden und an den besucherstarken Wochenenden und Feiertagen, der
Öffentlichkeit zur Verfügung steht.
Mit folgenden Maßnahmen könnte die problematische und oft auch sehr gefährliche
Situation in der Straße Mallack erheblich entschärft werden:

1. Die Einrichtung eines durchgehenden Haltverbotes auf beiden Seiten der Straße
Mallack, damit zu Fuß gehende, also vor allem auch Kinder zum Sportplatz, nicht
mehr so stark durch den KFZ-Verkehr gefährdet werden.

2. Eine Bewirtschaftung der direkt an der Zufahrt Mallack vorhandenen Parkplätze. Die
Bewirtschaftung könnte sich an Werktagen auf die Nachmittagszeit von 12 – 18 Uhr
und auf Samstag, Sonn- und Feiertagen von 10 – 18 Uhr beschränken. Also auf die
besuchsstarken Zeiten.

3. Ein Parkleitsystem, das die Belegung der Parkplätze am Nordpark bereits an der
Einmündung Märkische Straße / Mallack anzeigt.
Die unter 1. und 2. genannten Maßnahmen könnten kostengünstig und kurzfristig,
spätestens zum nächsten Frühjahr 2022 umgesetzt werden.
Beim Parkleitsystem bitten wir zu prüfen, ob hier das von R 104.3 für die Barmer Innenstadt
entwickelte Parkraummanagementsystem (per App) zum Einsatz kommen kann. Damit
könnten sich die Nutzer bereits vor Anreise über die Anzahl der freien Parkplätze auf der
App informieren und auch bequem Minutengenau die Parkgebühr entrichten.

