Herrn Regierungspräsident
Hermann Strampfer
Regierungspräsdium Tübingen

Oberbürgermeister

Sehr geehrter Herr Regierungspräsident,

16.10.2014

heute um 13.50 Uhr informierte mich die Staatsanwaltschaft darüber, dass Ermittlungen
wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen mich eingeleitet wurden. Als Leiter
der beamtenrechtlich zuständigen Aufsichtsbehörde möchte ich Sie umgehend über den
zu Grunde liegenden Vorgang in Kenntnis setzen.
Am 25.09.2014 war ich mit dem städtischen Dienstfahrzeug TÜ – ST 6272 unterwegs.
Der Grund entgegen meiner üblichen Gewohnheiten nicht mit der Bahn nach Stuttgart
zu fahren, war eine durch kurzfristige Terminänderungen entstandene zeitliche Enge.
Von 9.00 Uhr bis 10.00 Uhr nahm ich an einem Gespräch zur Zukunft der Gemeinschaftsschulen auf Waldhäuser Ost teil. Um 11.00 Uhr war ein Gespräch zur Regionalstadtbahn im MVI mit den Amtschefs des MVI und des FM angesetzt. Die beiden Termine waren ohne Auto nicht zu kombinieren.
Nach der Rückfahrt aus Stuttgart musste ich aus zeitlichen Gründen bis zur Kreissparkasse Tübingen weiterfahren, an deren Verwaltungsratssitzung ich teilnahm. Nach
dem Ende der Sitzung wollte ich das Fahrzeug auf dem durch ein Schild für die Stadtverwaltung Tübingen reservierten Parkplatz abstellen. Dies war nicht möglich, weil ein
Fahrzeug mit Werbeaufschrift von Clever fit den Parkplatz blockierte. Dadurch war ich
gezwungen, neben diesem Fahrzeug zu parken.
Der Parkvorgang gestaltet sich schwierig. Ich stellte fest, dass ein Einstieg in das Clever
Fit Fahrzeug von der Fahrerseite nicht mehr möglich sein würde, ein Rangierversuch
brachte keine wesentliche Besserung. Aus Zeitgründen entschied ich mich dafür, die
Rezeption von Clever Fit über die missliche Lage zu informieren, statt das Fahrzeug
weiter zu bewegen. Ich meldete mich also und teilte mit, ich hätte leider sehr eng parken müssen und bitte um Nachsicht, dass sie nun wohl Mühe beim Ausparken haben
würden. Der junge Mann an der Rezeption sagte, er werde das weiter geben. Ich stieg
auf mein Fahrrad und fuhr zum Sudhaus.
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Als ich die Tiefgarage wieder betrat – dort befindet sich auch mein Fahrradstellplatz –
war das Clever Fit Fahrzeug verschwunden. Seither habe ich von dem Vorfall nichts
mehr gehört. Obwohl ich mich persönlich als Fahrer identifiziert hatte und mein Büro nur
ein Treppenhaus von Clever Fit entfernt liegt, hat niemand einen Unfallschaden bei mir
reklamiert. Dass ein solcher Schaden am Kotflügel des Fahrzeugs entstanden sein soll,
erfuhr ich heute von der Staatsanwaltschaft. Ich habe von einem solchen Schaden weder während des Rangiervorgangs noch beim Verlassen des Fahrzeugs etwas bemerkt.
Bitte teilen Sie mir mit, wenn Sie weitere Auskünfte benötigen. Selbstverständlich stehe
ich jederzeit für ein Gespräch zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

Boris Palmer
Oberbürgermeister
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