
Unna, 25. September 2020 
 

An unsere Schillerschuleltern, 
die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen 
 
 
Parksituation vor dem Schulgebäude und am 
Feuerwehrhaus 
 
Liebe Eltern, 
in den vergangenen Tagen haben wir alle immer 
wieder beobachten können, zu welch gefährlichen 
Situationen es kommen kann, wenn Eltern versuchen, ihre Autos wirklich bis vor den 
Zaun vor dem Schulgebäude zu fahren. Gestern mussten wartende Mütter und Väter 
zur Seite weichen, damit mehr Platz für Autos blieb. Lassen Sie Ihre Kinder bitte be-
reits am Massener Hellweg aussteigen. Sie müssen 
nicht bis in die Klasse gefahren werden. 
 
Ebenso brenzlig (im wahrsten Sinne des Wortes) stellt 
sich die Situation am Feuerwehrhaus in der Mittelstra-
ße dar. Von der Feuerwehr erhielt ich folgende Nach-
richt: 
Sämtliche Parkplätze und die Ausfahrttore werden 
durch wartende Eltern zugestellt. 
Vielleicht ist den Wartenden nicht bekannt, unter welchem Zeitdruck gerade eine Frei-
willige Feuerwehr bei der Alarmierung steht. Die Aussagen: „Ich warte ja nur eine Mi-
nute.“ Oder: „Ich fahr ja sofort weg.“, sind wenig hilfreich, da diese Zeit bei einem Ein-
satz fehlt. Heutzutage wird die Feuerwehr still alarmiert. Das heißt, bei jedem Feuer-

wehrmann piept ein Meldeempfänger. Eine Alarmierung wie frü-
her über Sirene gibt es in Unna nicht mehr. Die Feuerwehrleute 
kommen dann ans Feuerwehrhaus mit ihren Fahrzeugen und 
stehen auf einmal vor den wartenden Eltern und müssen dann 
erst erklären, warum die Eltern wegfahren sollen. Die Wartenden 
bekommen von einer Alarmierung im Vorfeld ja nichts mit. Da die 
Feuerwehr aber in acht Minuten nach der Alarmierung an der 
Einsatzstelle sein muss, hat sie knapp vier bis fünf Minuten um 

zum Feuerwehrhaus zu kommen und sich dort umzuziehen. Durch die immer größere 
Anzahl an Tempo 30 Zonen und des gerade zur Schulzeit erhöhten Fussgängerauf-
kommens ist diese Zeit eh schon schwierig zu erreichen. Wenn dann noch die verfüg-
baren Parkplätze und Bewegungsflächen blockiert sind, ist das Ziel der Feuerwehr, 
Menschen in Not zu helfen, kaum noch zu erreichen.  
Daher die Bitte der Feuerwehr Massen: Halten Sie die Parkplätze rund um das Feuer-
wehrhaus und die Ausfahrtstore frei, nur dann kann auch geholfen werden. 
Mit besten Grüßen aus der Schillerschule! 
 
             M. Landsberg, Schulleiter 
 

Schillerschule 
Städt. Gemeinschaftsgrundschule 

- Primarstufe -  
Massener Hellweg 7a - 59427 Unna 

Tel.: 02303/591020 ● Fax: 02303/591021 ● Handy: 01703345060 ● Email: info@schillerschule-unna.de ● Internet: www.schillerschule-unna.de 

 

Weg da! 
Jetzt komm‘ ich! 

 


