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Aufhebung Parkplätze Neue Straße
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Runder Tisch Altstadt am 19.10.2016

Anlagen: 1

Anlage 1 zu Vorlage 422-16

Die Verwaltung teilt mit:
In der Neuen Straße sind vom Lustnauer Tor her kommend auf der rechten Seite 3 Parkplätze angelegt, die tagsüber zum Be- und Entladen dienen und auf denen Bewohnerinnen und Bewohner mit
einem Parkausweis für das Gebiet 2 werktags von 19 Uhr bis 9 Uhr und an Sonn- und Feiertagen
ganztägig ihre Fahrzeuge abstellen können. Die Beobachtungen in den letzten Monaten haben gezeigt, dass nicht nur diese beschilderte Bereich, sondern darüber hinaus die gesamte rechte Straßenseite tagsüber trotz intensiver Kontrollen immer wieder von einheimischen und auswärtigen Fahrzeugen beparkt wird und es dadurch zu Behinderungen im Gegenverkehr kommt. Außerdem wird der
Fußgängerverkehr durch die Fahrzeuge und den Parksuchverkehr gefährdet.
Die Verwaltung arbeitete deshalb vier Vorschläge aus, die zum einen das dauerhafte Parken weitestgehend verhindern sollen und die sich zum anderen gestalterisch am Abschnitt zwischen Hafengasse
und Holzmarkt orientieren. Dort wurden Bänke und Pflanzenkübel aufgestellt, die den Bereich optisch
aufwerten und auch die Aufenthaltsqualität erhöhen. Gerade gestalterisch ist genau der Bereich, in
welchem derzeit nachts geparkt werden darf, der interessanteste. Das haben auch die Händler bei
einer der Infoveranstaltungen so formuliert. Der Eingangsbereich sollte freundlich und einladend aussehen, parkende Fahrzeuge wirken diesbezüglich eher störend.
Dem Runden Tisch Altstadt wurden die von der Verwaltung erarbeiteten Varianten 1 – 4 (Anlage 1)
auf der letzten Sitzung am 19.10.2016 bereits präsentiert. In einer Abstimmung wurde die Variante 2
(ohne Parken) ganz eindeutig favorisiert. Als Ausgleich für die drei wegfallenden Parkplätze soll Ersatz
in akzeptabler Entfernung, vorgeschlagen wurde die Doblerstraße, geschaffen werden.

- 2 Die Verwaltung erstellt im Moment einen präzisen Ausführungsplan und spricht sich mit den Händlern
bezüglich der Standorte für die aufzustellenden Bänke und Pflanzkübel und die Pflege der Pflanzen ab.
Ziel dabei ist, dass die Pflege von den Händlern übernommen wird.
Im Anschluss daran wird die Verwaltung die Parkplätze auflösen, die Möblierung einbauen sowie die
Pflanzgefäße aufstellen. In der Doblerstraße werden 3 der vorhandenen Kurzzeitparkplätze für die Zeit
von 19 bis 9 Uhr in Bewohnerparkplätze umgewandelt. Alternativ wäre es möglich, 3 der vorhandenen
13 Parkplätze in der Straße Am Stadtgraben in den genannten Zeiten für Bewohnerinnen und Bewohner zu reservieren.
Für Be- und Entladetätigkeiten in der Neuen Straße ist der Wegfall der Parkplätze ohne Belang, da in
einem verkehrsberuhigten Bereich ohnehin zu diesem Zweck gehalten werden darf.

