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Parkplatzsituation in der Innenstadt  
   
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
ausgelöst durch die Umbauarbeiten der Tiefgarage kam es in den letzten Wochen zu regen 
Diskussionen bzgl. des Parkens in der Innenstadt, obgleich diese Probleme bereits länger 
bestehen. 
 
Die Stadtverwaltung hat nun kürzlich einen Übersichtsplan für die Innenstadt erstellt, der ca. 
500 Kurzzeit-Parkplätze ausweist. Diese Übersicht wurde auch bereits in Teilen der Presse 
veröffentlicht. 
   
Wir möchten für die CDU-Stadtratsfraktion nun, um weitere Verbesserungen beim Parkverhal-
ten zu erzielen, anregen und darum bitten, diesen Übersichtsplan (auf der Homepage der 
Stadt ist er ja bereits abrufbar) zusätzlich zu verbreiten und so der Öffentlichkeit bekannt zu 
machen. Dies könnte in Form eines Faltblattes erfolgen, welches zum Beispiel im Bürgerbüro 
des Rathauses und weiteren kommunalen Dienststellen mit Publikumsverkehr, die Stadtwerke 
eingeschlossen, ausgelegt wird und ebenso über den Handel und Gewerbe in Völklingen an 
deren Kundschaft weitergegeben werden kann. Ebenso geeignet erscheint uns die Verbrei-
tung des Übersichtsplanes in Plakatform. 
 
Die CDU-Stadtratsfraktion schlägt zudem vor, durch die zuständigen Stellen der Stadtverwal-
tung in für einen Zeitraum von ca. 2 Wochen diesen Übersichtsplan anstelle eines Bußgeldbe-
scheides an den Fahrzeugen von Falschparkern zu hinterlassen (ausgenommen besonders 
verkehrsgefährdendes Parken). Begleitend sollte angekündigt und dann auch gewährleistet 
werden, dass nach Ende dieses Zeitraums die Mitarbeiter des KOD sodann verstärkt an den 
bekannten "Problemstellen" in der Innenstadt als auch in den übrigen Stadtteilen kontrollieren. 

  
Wir versprechen uns von der Umsetzung unseres auf Aufklärung setzenden Vorschlages, 
dass sich vor allem die Falschparker, aber auch alle sonstigen Parkraumsuchenden künftig 
auf die vorhandenen Parkmöglichkeiten besser und ordnungsgemäß verteilen und Behinde-
rungen für andere Verkehrsteilnehmer und den ÖPNV abnehmen. 
 
 
gez.    gez. 
Stefan Rabel   Karsten Vitz 
Vorsitzender   stellv. Vorsitzender 
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