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Bürgerantrag 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
in den letzten Jahren kam es bei Eis- und Schneeglätte vor den Kindertageseinrichtungen in Menden 
immer wieder zu heiklen Situationen bis hin zu Unfällen mit unseren jüngsten Mitbürger*innen.  
Da die Bereiche vor den KiTas, die nicht direkt an einer Hauptstraße liegen, in die „Kategorie B“ der 
zu räumenden Straßen eingestuft wurden, werden diese erst nachrangig von Schnee und Eis befreit,  
also oft erst dann, wenn die meisten Kinder bereits in der Einrichtung eingetroffen sind. 
  
Die Stadtverwaltung erklärt den besorgten Eltern auf deren Anfrage, warum denn vor der KiTa nicht 
oder so spät geräumt wird, dass die Bereiche nach Reihenfolge der Kategorie geräumt werden.  
Von dieser Stelle kommt dann auch der Rat, an Tagen mit Eis- und Schneeglätte, an einer 
Hauptstraße zu parken (denn diese gehören ja zur „Kategorie A“) und den restlichen Weg oder 
alternativ den kompletten Weg zu Fuß zu gehen. Je nach Wetter und Temperatur ist Letzteres, 
unabhängig davon, dass viele Gehwege von den Anwohnern nicht immer zeitnah geräumt werden, 
besonders den Eltern die sehr junge Kinder in die KiTa bringen oder noch jüngere Geschwister 
mitnehmen müssen, nicht zumutbar. 
Parken sowie Ein-/ Aussteigen an einer naturgemäß stärker befahrenen Hauptstraße führt natürlich 
auch keinesfalls zu einer Verbesserung der Situation, sondern erhöht vielmehr die Gefahr, selbst 
wenn diese Straße bereits geräumt und gestreut wurde. 
Die Gefährdung der Kinder entsteht auch nicht nur dadurch, dass Kinder vor der Kita aus dem Auto 
aussteigen. Vielmehr kommt es durch das Aufeinandertreffen vieler Eltern und Kinder zu 
unübersichtlichen Situationen in denen es erfahrungsgemäß öfter vorkommt, dass Kinder 
unvermittelt, auf die Fahrbahn geraten, da ihnen die notwendige Gefahrenwahrnehmung fehlt. 
Schon bei normaler Witterung ist es für Kraftfahrer schwierig, in solchen Situationen rechtzeitig zum 
Stehen zu kommen bzw. auszuweichen, aber bei glatter, verschneiter Fahrbahn wird dies unmöglich.  
 
Die SPD Menden beantragt daher zum Schutz der jüngsten Mitbürger*innen, ab dem kommenden 
Winter, die (Bereiche der) Straßen vor den KiTas in Menden in die „Kategorie A“ der zu räumenden 
Straßen aufzunehmen. Im Bereich der Schulen ist dies schon vor langer Zeit geschehen, daher 
sollten alle Bildungseinrichtungen ausnahmslos gleich betrachtet und entsprechend gehandelt 
werden. 
 
Glück auf! 
Für den SPD Ortsverein Menden 
 
Markus Schroer       Mirko Kruschinski 
Beisitzer        Vorsitzender 
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