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Park- Chaos am Kleinmachnower Rathausmarkt 
 
Es hat sich nichts geändert, am Rathausmarkt wird es eng für die Parkplatzsuchenden. Wir wollen 
uns den Problemen und Sorgen der Bürger annehmen, so Barbara Sahlmann von den Grünen. 
Was tun? 
 
Jeder der zum Rathausmarkt  fährt, merkt dass die Parkplätze begrenzt sind. Wir setzen uns dafür 
ein, dass die Leute parken können, die es nicht mit dem Fahrrad oder zu Fuß schaffen. Wer als 
älterer Bürger zum Arzt muss, wer einen großen Einkauf tätigt, der sollte einen Parkplatz finden. 
 
Die Gruppe Verkehr der lokalen Agenda 21 setzt sich schon lange für eine bessere 
Verkehrslösung zum Parken in Kleinmachnow ein. Es geht vor allem auch darum, weniger CO2 
Emissionen zu erzeugen und damit den Klimaschutz zu fördern. Auch die Schulwegsituation soll 
verbessert werden, dadurch dass dann weniger Autos die Kinder behindern. 
 
Wir wünschen uns ein anderes Parkraum- Konzept für den Rathausmarkt. Lt. einer Anfrage der 
Bündnis 90/ Grünen sind alle Parkplätze Gemeinschaftsparkplätze. Die Gemeinde, die 
gemeindeeigenen Gesellschaft GEWOG und ein privater Eigentümer teilen sich die 
„Gemeinschaftsparkplätze auf. Angeblich kann man da nichts tun, so die Aussage des 
Bürgermeisters seit vielen Jahren.  
 
Doch, man kann etwas tun, indem man alle an einen Tisch holt und ein Parkraumkonzept 
vorschlägt. Ein erster Schritt wäre die Einführung von begrenzter Parkdauer bis 2 Stunden, damit 
alle Leute, die auch nur kurz zum Rathausmarkt kommen, einen Platz finden und nicht 
Langzeitparker, wie Mitarbeiter des Rathauses oder Gewerbetreibende, über viele Stunden die 
Plätze besetzen.  
Die Geschäfte freuen sich, wenn ihre Kunden Parkplätze finden ohne die Runden um den Markt zu 
drehen, außerdem bummelt es sich viel entspannter wenn man ohne Stress zu Fuß oder mit dem 
Rad ankommt. 
Ein zweiter Schritt ist, Parken kostenpflichtig zu machen. Das ist in Potsdam und anderen Orten 
Normalität, warum soll es nicht auch bei uns so sein, dass der Luxus mit dem Auto zu fahren, 
bezahlt wird? 
 
Jetzt wird die dritte Grundschule am Adolf- Grimme- Ring gebaut. Damit fallen weitere Parkplätze 
weg. Wir finden nicht, dass deshalb weitere 28 Parkplätze geschaffen werden müssen, neben dem 
Bürgersaal auf der grünen Wiese wie es Herr Grubert vorschlägt, sondern wir sind dafür, mehr 
Fahrradstellplätze zu schaffen, auch eine sichere Radstation für E- Bikes. Schauen wir nach 
Holland, nach Kopenhagen, nach Potsdam. Wo bleibt bei uns in Kleinmachnow der nachhaltige 
Ansatz? 
 
Wir wollen Klimakommune sein, das haben wir schon vor Jahren beschlossen. Deshalb fordern wir 
jetzt ein, die richtigen Schritte im Verkehrsbereich zu gehen. 
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