
Stellungnahme der BUND-Kreisgruppe zum Bebauungsplan Nr. 1025 V „Sparkassen-Arena-
Parkhaus“ 
  
Den Planungsunterlagen ist zu entnehmen, dass die vorhandenen Bestandsparkplätze 
praktisch in identischer Zahl im neuen Parkhaus wieder entstehen sollen, zusätzlich sollen 60 
Hotelparkplätze entstehen. 
Dieses Vorgehen erscheint auf den ersten Blick sinnvoll, da ja zum jetzigen Zeitpunkt trotz 
der Bestandsparkplätze zu Spielen des THW’s eine chaotische Parksituation herrscht, die von 
der Stadt in seiner jetzigen Form geduldet wird. Dabei beziehen wir uns im Besonderen auch 
auf das geduldete Parken auf den Mittelinseln der nördlichen und westlichen Straße 
Exerzierplatz. 
In Anbetracht der im Masterplan 100% Klimaschutz sowie im Masterplan Mobilität für die 
Region Ziel definierten Ziele, die eine massive Umverlagerung vom motorisierten 
Individualverkehr auf v. a. auch ÖPNV erfordern, ist diese geplante Bestandserhaltung jedoch 
ein fatales Signal.  
Daher sollten im Zusammenhang mit dem vorliegenden Bebauungsplan folgende Ziele 
verfolgt werden: 
 

(1) Anders als Holstein Kiel bietet der THW kein Ticket an, was zur kostenlosen Nutzung 
des ÖPNV berechtigt. Entsprechend steht für den Verein auch der autofahrende Fan 
im Vordergrund, was sich auch auf der Webseite entsprechend zeigt: 
https://www.thw-handball.de/de/tickets/sparkassen-arena-kiel/anfahrt/ Hier wird 
Werbung mit den vielen vorhandenen Parkplätzen gemacht und keineswegs um 
Benutzung des ÖPNV geworben, obwohl die Lage der Sparkassenarena dafür 
exzellent ist. Daher bittet die Kreisgruppe darum, entsprechend Kontakt zum Verein 
aufzunehmen und auch den THW auf die Klimaschutzziele in Bezug auf die Mobilität 
seiner Fans zu verpflichten. 

(2) Die Fertigstellung von Parkhaus und Hotel werden zu einer massiven Verschattung im 
Bereich des östlichen Exerzierplatzes führen, also genau dort, wo durch die 
Doppelbaumreihe und die fehlenden Autos zumindest bisher etwas Aufenthaltsqualität 
gegeben ist. Um hier etwas Ausgleich zu schaffen und parallel die o. g. Ziele des 
Klimaschutzes ernsthaft zu verfolgen, schlägt die Kreisgruppe daher vor, einen 
weiteren kleineren Teil des Exers aus der Parkraumbewirtschaftung herauszunehmen 
und dort entsprechend die Aufenthaltsqualität zu verbessern. Immerhin gibt es auch 
Wohnbevölkerung am Exer, die davon profitieren kann, ebenso wie 
Marktbesucher*innen. 

 
Des weiteren sollen mehrere Bäume gefällt werden, wobei die Anzahl der Bäume in der 
Planzeichnung Teil A (4) nicht mit der im Text 5.3 (5) übereinstimmt. Die dort erfolgte 
Begründung ist nicht für alle Bäume nachvollziehbar: Bäume zu fällen zur Gestaltung der 
Rückseite der Sparkassenarenarückseite, um eine bessere Aufenthaltsqualität zu erreichen, 
erscheint wenig sinnvoll: Die gegenüberliegende Bebauung ist ebenfalls sehr hoch, so dass 
dort eine regelrechte Straßenschlucht vorliegen wird, der vorhandene, schon etwas größere 
Bäume immerhin etwas Leben geben können!  
Als Ausgleichsort für die zu pflanzenden Ersatzbäume schlagen wir die schon o. g. 
Mittelinseln der nördlichen und westlichen Straße Exerzierplatz vor. Dies hätte mehrfachen 
Nutzen: (1) Verhinderung des wilden Parkens ebenda (2) Pflanzung in unmittelbarer Nähe 
und (3) Klimaverbesserung in diesem sehr verkehrsintensivem Bereich. Weitere 
Ausgleichsbäume könnten Platz auf dem oben unter (2) genannten Bereich finden. 
 
Kiel, 22.3.18 Ulrike Hunold für die BUND-Kreisgruppe Kiel 


