
Sehr geehrte Eltern,

über den Eltern-Beirat der Schule erreichten uns viele Vorschläge zur Verbesserung der 
Verkehrssituation vor der Schule. Auf diesem Weg vielen Dank für diese Vorschläge und 
Ideen! 

Wir haben in den letzten Wochen verschiedene Varianten durchgespielt und diese 
zugleich, mit Unterstützung durch XXXXXXXX, mit den geltenden Verordnungen und 
gesetzlichen Regelungen abgeglichen. 

Daraus ergeben sich die unten aufgeführten Maßnahmen, die zeitnah umgesetzt werden 
könnten.   

Obwohl unser großes Ziel darin besteht, den Bring- und Holverkehr zur Schule soweit zu 
reduzieren, dass alleine dadurch die Verkehrssicherheit steigt, verstehen wir, dass 
Kurzzeitparkplätze in der Nähe der Schule sinnvoll und wichtig sind. 

Aus diesem Grund würden die bereits bestehenden Parkplätze per Beschilderung für das 
Kurzzeitparken frei gegeben. 

Leider ist es nicht möglich, dies grundsätzlich zu ermöglichen. Aber für die Zeit zwischen 
7 und 17 Uhr würde die Parkzeit auf die Höchstparkdauer von 30 min beschränkt. 
Außerhalb dieser Zeiten müssen die Plätze den sonstigen Verkehrsteilnehmer:innen zur 
Verfügung stehen. Nach dem Endausbau der Wasserwerkstraße (voraussichtlich im Jahr 
2024) stünden dort weitere Parkplätze für eine Kurzzeitnutzung zur Verfügung.

Rund um die Schule gibt es allerdings keine geeigneten Flächen, um die vorgeschlagenen
Parkbuchten zu errichten. Dies gilt vor allem für Stellen, bei denen zusätzlich die Straße 
(Fahrbahn) überquert werden müsste. 

Was wir sehr gern umsetzen werden sind Bodenmarkierung, die für zusätzliche 
Aufmerksamkeit sorgen. 

Da der Farb- und Bildgestaltung hier enge Grenzen gesetzt sind, vor allem auf 
Fahrbahnen, werden wir sog. Bodenpiktogramme auf die Fahrbahn markieren. Zusätzlich 
wird die Markierung durch dieses Schild "Kinder" (VZ 136-10) ergänzt, dass in der 
Thomas-Jefferson-Straße von Franklin her kommend aufgestellt wird. Leider ist eine 
Beschilderung an der Kreuzung Wasserwerkstraße erst nach dem Endausbau möglich.

Zusätzliche Wege, wie die angesprochene Verbindung vom Spielplatz in Richtung Schule 
können nicht erstellt werden. 

Dies hat zwei Gründe: Zum einen ist die Situation an der Parkplatzzufahrt zur FRANKLIN-
Schule äußerst unübersichtlich. Ein- und Ausfahrten aus dem Parkplatz/Schulhof führen 
zu wesentlich mehr Fahrbewegungen als an der derzeit errichteten 
Fußgängerüberquerung. Zudem ist die Sicht durch Fahrzeuge, die an beiden Seiten der 
Einfahrt parken, erheblich eingeschränkt.

Darüber hinaus werden Grünflächen und Versiegelungen im Bebauungsplanverfahren 
miteinander abgeglichen und ausbalanciert. Eine Versiegelung für einen neuen Weg ist 
aus diesem Grund nicht möglich.



Der rechtliche Spielraum zur Errichtung eines Zebrastreifens (FGÜ) ist vor Schulen größer 
als an anderen Verkehrspunkten.

Allerdings muss auch dieser Zebrastreifen alle sicherheitsrelevanten Merkmale erfüllen: 
Gute Sicherbarkeit von allen Fahrtrichtungen, die Fußgänger müssen den Auto- und 
sonstigen Verkehr gut erkennen können und umgekehrt. Der Zebrastreifen darf nicht in 
einer Kurve liegen oder an eine angrenzen.

Zusätzlich muss der Zebrastreifen auch häufig genutzt werden, da sonst ein sogenanntes 
„einseitiges Sicherheitsempfinden“ entsteht, das zu Unsicherheiten und einer höheren 
Gefahrensituation führt. Ähnliche Bedingungen gelten auch für Ampeln (LSA). 

Am Fußgängerweg zur Franklin-Schule werden die Bedingungen für beide Maßnahmen – 
Zebrastreifen und Ampel – leider nicht erfüllt, weshalb beides an dieser Stelle nicht 
eingerichtet werden kann. 

Wir hoffen, mit den vorgestellten Maßnahmen zur weiteren Sicherung des Schulwegs 
beizutragen. 

Mit freundlichen Grüßen

XXXXXXXX, Stadt Mannheim, Projektgruppe Konversion, Dezernat IV – Planung, Bauen, 
Sport und Verkehr
XXXXXXXX, MWSP, Leitung Planung/Bau
XXXXXXXX, MWSP, Leitung Organisation / Quartiermanagement


