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Wird der Bürgerplatz zum Parkplatz?  
 
Die Grünen-Fraktion im Leonberger Gemeinderat bemängelt die aktuelle Verkehrsregelung vor der 
Stadthalle. Eltern- und Hoteltaxis sind nicht kompatibel. 

In der Sitzung des Gemeinderats am 10. März meldete sich Sebastian Werbke wegen einer unge-
wöhnlichen Verkehrsregelung zu Wort. Vor kurzem wurde der Bürgerplatz zwischen Amber-Hotel und 
Stadthalle mit einem Schild neu als Fußgängerzone ausgewiesen, nachdem die Pfosten entfernt wor-
den waren, die bis dahin der Zufahrt von Autos im Wege standen. Seit Februar werden für Eltern, die 
ihre Kinder mit dem Auto zum im September eröffneten Kinderhaus Stadtpark bringen, vom Ord-
nungsamt Ausnahmegenehmigungen erteilt, um möglichst nah zur Kindertagesstätte vorfahren zu 
können. 

Die Öffnung des Platzes hat bereits zur Folge, dass auch zu anderen Tageszeiten und Wochentagen 
Autos auf dem Bürgerplatz geparkt werden. 

Zu Zeiten der Kinderanlieferung sei es außerdem schon zu ungewöhnlichen Situationen gekommen, 
haben die Grünen erfahren. Weil ein bestelltes Taxi vor dem Hotel auf Fahrgäste wartete, war die 
Durchfahrt blockiert. Plötzlich standen Eltern in der Hotellobby, die sich darüber beschwerten, weil sie 
befürchteten, selbst zu spät zur Arbeit zu kommen. 

Die Grünen schlagen der Stadtverwaltung deshalb vor, schnellstens am Fuß der Treppe vom Kinder-
haus in die Neuköllner Straße eine ausreichende Zahl an Stellplätzen für die Kindergarteneltern aus-
zuweisen und so den Bürgerplatz den Fußgängern zurück zu geben. 

„Eine besondere Förderung des Elterntaxis halten wir für völlig kontraproduktiv. Seit Jahren versucht 
die Stadt, mit ihrem Mobilitätskonzept, mit Kindermeilen und „Zu-Fuß-zur-Schule“- Aktivitäten den 
innerstädtischen Verkehr zu reduzieren. Auch am Stadtpark müssen den Familien schnellstens besse-
re Angebote gemacht werden“, ist Sebastian Werbke überzeugt. 

Die von der Stadt jetzt geschaffene Situation führe hingegen nach Ansicht der Grünen in die Irre. 
Schon werde von anderen Fraktionen vorgeschlagen, den Bürgerplatz grundsätzlich abends zu öffnen 
für Gäste des neuen Restaurants. Der große Parkplatz für alle Besucher des Stadthallenkomplexes 
werde dann sicherlich leer stehen und das Verkehrschaos rund um Veranstaltungen beachtlich. 

Die Position der Grünen-Fraktion: „Am Leonberger Marktplatz sorgt man mit einigem Aufwand dafür, 
einen lebenswerten, autofreien Platz zu schaffen. Der autofreie Bürgerplatz soll einfach so bleiben, 
wie er es seit Jahren war.“  
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