
. eine Kinderkrippengruppe mit 12 Kindern,

. zwei Kindergartengruppen mit jeweils 15 Kindern,

. eine schulvorbereitende Kindergruppe mit 8 Kindern und

. eine Hortgruppe mit 17 Kindern

im Alter von einen bis etwa acht lahre untergebrachtl. Eine Besonderheit des Kinderhauses stellt der

integrative Ansatz von Kindern mit und ohne BeeinträchtigunB dar.

Gemäß Straßenverkehrsordnung dürfen im Bereich des Kinderhauses aktuell die Fahrzeuge mit 50 km/h

fahren. Vom Plattenberg selbst kommend in Richtung Münchner str. ist die Straße abschüssig.

Seitens der Eltern, vertreten durch den Elternbeirat des Kinderhauses, besteht der wunsch zum Schutz

der dort betreuten Kinder, dass mindestens im straßenbereich ,,Am PlattenberS" 2wischen Münchner

Str. und Watzmannstraße / Rudolf-Diesel-Str. beidseitig eine Geschwindigkeitsbegrenzu ng von 30 km/h

eingeführt wird.

Auf der Straßenseite des Kinderhauses stehen dort werktags zahlreiche Fahrzeuge abgestellt, u.a. auch

durch das Hinbringen und Abholen der Kinder. Dies macht es für vorbeifahrende Autofaher oft sehr

unübersichtlich, da zum Beis pie I jederzeit zwischen den geparkten Autos ein Kind herauslaufen könnte,

um z.B. auf der Straßenseite in ein geparktes Auto einzusteigen oder weil es einfach bockt und auf die

Straße rennt. ln solchen Fällen kann ein Autofahrer gar nicht schnell genug reagieren. Gemäß

Berechnung des ADAC, würde sich ein Reaktionsweg von 15 Metern ergeben, bevor überhaupt eine

Bremsung eingeleitet wird.'z Bei einer Gefahrenbremsung, umgangssprachlich Notbremsung genannt,

kommt man so auf einen Anhalteweg3 von 27,5 Metern.

Genau aus diesem Grund sind im Bereich anderer Kindertagesstätten Geschwindigkeitsbegrenzungen

von 30 km/h eingeführt worden, wie z.B. beim Städtischen Kindergarten in der Oskar-von-Miller Straße.

lm Zuge des Schutzes und der Gleichbehandlung aller Kinder in Aichach sollte dies auch im Straßen-

bereich vor dem Einga ng des Kinderhaus der Lebenshilfe Aichach-Friedberg umgesetzt werden !

Mit Bitte um Prüfung und Genehmigung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h im Straßen-

bereich,,Am Plattenberg" auf Höhe des Kinderhauses der Lebenshilfe Aichach-F-riedberg in Aichach

der Elternbeirat
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lnsgesamt bis zu 70 Kinder

':https://www.adac.de/verkehr/rund-um-den-fuehrerschein/erwerb/anhalteweg-berechnen/
3 

Anhalteweg = Reaktionsweg + Bremsweg

Temoo 30,.Am Plattenberg" auf Höhe des Kinderhauses der Lebenshilfe Aichach-Friedberg in Alchach

Die Lebenshilfe Aichach-Friedberg betreibt ein Kinderhaus in Aichach, welches über die Straße,,Am

Plattenberg" zugänBlich ist. ln dem Kinderhaus selbst sind

Zum Vergleich mit einer Geschwindigkeit von 30 km/h beträgt der Reaktionsweg etwa 9 Meter und der

Anhalteweg b€i einer Gefahrenbremsung knapp 13,5 Meter, also nur halb so viel wie bei einer

Geschwindigkeit von 50 km/h.
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