
                              Remseck an Neckar

- Gemeinderatsfraktion -

Antrag zur Parkregelung in der Neckarstraße

Nach Freigabe der umgebauten Neckarstraße beobachten wir seit einigen Wochen 
insbesondere das Parkverhalten der Autofahrer und kommen zum Ergebnis, folgenden 
Antrag zu stellen:

In der Neckarstraße im Ortsteil Aldingen wird innerhalb des zentralen 
Versorgungsbereiches die teilweise Nutzung des Gehwegs zum Parken dort erlaubt, 
wo der Gehweg ausreichend breit ist. An den betreffenden Stellen werden (wieder) 
Markierungen auf den Gehwegen angebracht und die notwendigen Verkehrszeichen 
aufgestellt. Die Parkzeit wird begrenzt und mit Parkscheiben kontrolliert.

Wir erkennen durchaus das Bemühen der Verwaltung an, durch die gänzliche Verlagerung 
des Parkens auf die Fahrbahn in diesem Abschnitt Hindernisse für den fließenden Verkehr 
zu schaffen. Wir beobachten allerdings, dass die Verkehrsteilnehmer diese Absicht nicht 
erkennen und regelmäßig und in großer Zahl verbotener Weise ihr Fahrzeug ganz oder 
teilweise auf dem Gehweg abstellen. Deshalb kommen wir zum Ergebnis, die o.g. Regelung 
vorzuschlagen.

Zur Begründung führen wir noch an:

 In der Cannstatter Straße ist im gesamten Abschnitt des zentralen 
Versorgungsbereiches sowie ein Stück weit darüber hinaus an dafür geeigneten 
Stellen die teilweise Nutzung des Gehwegs zum Parken erlaubt. Die Markierung ist 
durch bauliche Ausführung oder Nägel erfolgt. 

 Der Besucher des Aldinger Ortskerns erwartet zu Recht eine einheitliche 
Parkierungsregelung auf beiden Seiten der Schiff-Kreuzung. Wir vermuten, dass es
deshalb zu den vielen oben beschriebenen Verstößen gegen die neue Regelung 
kommt.

 Parkplätze sind in den Stoßzeiten Mangelware im Aldinger Ortskern. Wir erwarten, 
durch unseren Vorschlag rund zehn weitere Plätze schaffen zu können, die wegen 
der Parkzeitbegrenzung insbesondere für Menschen interessant sind, die 
Geschäfte aufsuchen wollen. Sie dienen damit auch der Wirtschaftsförderung.

 Das Ziel der Verkehrsberuhigung kann auch bei Umsetzung unseres Vorschlags 
erreicht werden. Einmal ist an einigen wenigen Stellen das beidseitige teilweise 
Nutzen des Gehwegs zum Parken möglich, andererseits hemmt auch schon das 
„halbe“ Gehwegparken den Verkehrsfluss deutlich.
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