
Volt Wuppertal fordert Stopp der geplanten
Parkplätze am Nordpark

“Der weitere Ausbau von PKW-bezogener Infrastruktur ist der falsche Schritt
für eine ökologisch nachhaltige Verkehrsentwicklung in Wuppertal.

Stattdessen sollte die Stadt auf den Ausbau des ÖPNVs setzen, sowie auf den
Ausbau der Fahrradwege zum Nordpark.”

Jannis Wecker (28), Policy-Lead von Volt Wuppertal

Wuppertal, 15. Februar 2021 – Volt Wuppertal appelliert an die Stadt Wuppertal und die
Bezirksvertretung von dem geplanten Projekt, neue Parkplätze am Nordpark zu bauen, abzuweichen.
Diese Parkplätze würden primär der begrüßenswerten Entstehung einer neuen Gastronomie dienen,
wofür allerdings zahlreiche Bäume gefällt werden müssten, was in keinem Verhältnis zu dem Nutzen
steht. Wir möchten die Stadt und die Verantwortlichen auffordern, eine oder mehrere der zahlreichen
Alternativen in Betracht zu ziehen, da die geplanten Parkplätze aus den folgenden Gründen
problematisch sind:

- Massiver Eingriff in den Baumbestand. Dies würde dem Nordpark in seiner Funktion als
Naherholungsgebiet nachhaltig schaden.

- Zusätzliche Versiegelung der Flächen.
- Schon jetzt klagen Anwohner*innen über ein zu hohes Verkehrsaufkommen in der schmalen

Straße. Ein größeres Angebot an Parkplätzen würde diesen Verkehr nur weiter verstärken.
- Weiterer Ausbau von PKW-bezogener Infrastruktur ist der falsche Schritt für eine ökologisch

nachhaltige Verkehrsentwicklung in Wuppertal.
- Bereits bestehende Parkplatzmöglichkeiten werden noch nicht optimal genutzt und somit ist

fragwürdig, ob die geplanten Parkplätze überhaupt notwendig sind.
- Die hohen Kosten für den Bau der Parkplätze und deren Bewirtschaftung könnten für

nachhaltigere Alternativen sinnvoller genutzt werden.

Volt Wuppertal fordert, dass Alternativen zu den geplanten Parkplätzen geprüft werden. Sowohl die
Bezirksvertretung Barmen der Grünen, als auch Mobiles Wuppertal haben bereits mehrere
unterstützenswerte Vorschläge hervorgebracht.
Die folgenden Vorschläge erscheinen uns als sinnvolle Alternativen:

- Ähnlich wie bei den Hardt-Anlagen könnte man kleine Busse oder Velo-Taxen einsetzen, um
die Erreichbarkeit des Parks und der Gastronomie zu gewährleisten.

- Die Stadt könnte eine zusätzliche Haltestelle “Mallack” einrichten und so die Buslinien 332
und 646 dafür einsetzen, um Besucher*innen zum Nordpark zu transportieren.

- Das On Demand-Angebot mit den WSW-Cabs (Hol Mich App) auf das Gebiet zum Nordpark
ausweiten.
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- Bessere Erschließung des Nordparks durch den Ausbau der Hatzfeldstraße für
Fahrradfahrer*innen. Dazu sollten sichere Abstellplätze für Fahrräder geschaffen werden,
welche wesentlich weniger Platz einnehmen und deutlich kostengünstiger sind.

- Erweiterung der Parkplätze am Sportplatz Mallack um 10 bis 15 Parkplätze. Diese könnten
ohne die Vernichtung von Baumfläche erschlossen werden.

- Die nur 500 Meter entfernten Parkplätze von Axalta, an der Märkischen Straße könnten, nach
Absprache mit der Firma, mitgenutzt werden. Diese sind nur 350 Meter weiter entfernt als der
geplante Neubau. Der zusätzliche Gehweg würde auf gerade einmal 4 Minuten hinauslaufen.

- Über die neue Parkplatz-App könnte die Stadt die Nutzung dieser so steuern, dass zunächst
die Parkplätze an der Straße verwendet werden und sobald diese voll belegt sind könnte man
mittels der App die Parkplatzsuchenden auf den Axalta-Parkplatz umleiten. Realistisch
gesehen würde eine Nutzung dieses Parkplatzes auf Dauer wahrscheinlich mit der Erhebung
von Parkgebühren verbunden sein. Dies kann man aber auch als wünschenswert ansehen,
da diese sich positiv auf die Verkehrsregulierung auswirken.

Die genannten Punkte sollen zu einem Umdenken der Stadtverwaltung bezüglich der geplanten
Parkplätze animieren. Im Kampf gegen den Klimawandel und der Erhaltung des Charakters des
Nordparks als Naherholungsgebiet muss der Baumbestand erhalten bleiben. Das Betreiben der
geplanten Gastronomie sollte auch mit diesen Alternativen möglich sein und würde zudem die
Attraktivität des Nordparks noch weiter steigern.
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