
 

 
 

 

An den Vorsitzenden des Ortsbeirats Delkenheim 
Herrn Dr. Wittkowski 
 
         Wiesbaden, den 06.03.2022 
 
 
 
Antrag der SPD-Fraktion für die Sitzung des Ortsbeirats am 15.03.2022 
 
Kontrollen in Delkenheim verstärken damit Rettungskräfte ohne Behinderungen zum Einsatz-
ort kommen 
 
Immer wieder kommt es vor, dass die Feuerwehr nicht rechtzeitig helfen kann, weil ihre An-
fahrt durch falsch oder behindernd parkende Fahrzeuge zeitweise aufgehalten wurde. Sowohl 
die Wiesbadener Feuerwehr als auch die Stadt Wiesbaden appellieren daher immer wieder 
eindringlich an Autofahrer:innen so zu parken, dass die Rettungskräfte ohne Behinderungen 
zügig zum Einsatzort gelangen können. 
 
Ganz aktuell informierte die Freiwillige Feuerwehr Delkenheim, dass es bei ihrem Einsatz am 
1. März in der Mannheimer Straße zu erheblichen Behinderungen kam. Durch parkende Autos 
in der zweiten Reihe konnte die Feuerwehr ihre Fahrzeuge nur schwer aufstellen, der Hydrant 
war durch ein Fahrzeug zugeparkt und die Feuerwehrzufahrt durch einen Sperrmüllhaufen un-
passierbar. 
 
Gut gemeinte Apelle auf Internetseiten der Stadt Wiesbaden und der Feuerwehr dienen si-
cherlich der Aufklärung und tragen zur Sensibilisierung für dieses Thema bei. Allerdings entfal-
ten sie kaum die erwünschte Wirkung, sofern diesen Apellen nicht auch kontinuierliche Kon-
trollen mit entsprechenden Konsequenzen folgen. Zum Schutz unserer Delkenheimer Bürge-
rinnen und Bürger und zur Unterstützung unserer Feuerwehr und den Rettungskräften setzen 
wir uns für gezielte und konsequente Kontrollen an allen neuralgischen Punkten in Delken-
heim ein. Sofern sich solche Situationen nicht nachhaltig ändern, ist es nur eine Frage der 
Zeit, wann vermeidbare Schäden an Menschen und Eigentum Realität werden. 
 
Der Ortsbeirat möge beschließen: 
 
Der Magistrat wird gebeten den Ortsbeirat Delkenheim darüber zu berichten, was die regelmä-
ßigen Kontrollfahrten der Feuerwehr erbracht haben und welche Konsequenzen daraus gezo-
gen wurden bzw. werden. 
 
Zum Schutze der Delkenheimer Einwohner:innen und zur Unterstützung unserer Rettungs-
kräfte bittet der Ortsbeirat den Parkraum und Feuerwehrzufahrten an den kritischen Stellen in 
Delkenheim effektiv, nachhaltig und konsequent zu kontrollieren und geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen. Der Ortsbeirat bitte darum, dass er über die erfolgten Maßnahmen und die einge-
tretenen Erfolge informiert wird. 
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