Sehr geehrter Herr Schmitz,
vielen Dank für die Möglichkeit, Ihnen mein Anliegen zu schildern. Seit ca 5 Monaten wohne ich in
der Myliusstraße in Neuehrenfeld.
Die Parksituation ist dort sehr schwierig - es gibt deutlich zu wenig Parkmöglichkeiten für zu viele
Anwohner. Kommt man nach ca. 20 Uhr nach Hause, hat man leider gar keine Möglichkeit mehr
einen regulären Parkplatz zu finden (dies gilt auch für die angrenzenden Straßen Fritz-Figge
Straße, Katharina-Henot-Straße und Hermann-Kolb Straße. Auch die Lukasstraße ist dicht.).
Das Ergebnis ist, dass viele Anwohner auf irregulären Parkplätzen stehen, oder auf den
Markierungen, auf denen das Parken nicht erlaubt ist, damit man wenigstens irgendwo sein Auto
über Nacht abstellen kann. Leider hat man dann dementsprechend häufig ein Knöllchen am Auto,
das sehr oft mit 25€ bewertet ist, was meines Erachtens doch sehr teuer ist - zumal alle darauf
achten niemanden zu behindern oder den Straßenverkehr zu stören.
Es ist einfach wahnsinnig frustrierend, dass man in seiner eigenen Straße ab einer bestimmten Zeit
keinen Parkplatz mehr findet, und sein Auto dann mit der Gewissheit abstellen muss, das einen das
25€ kosten wird.
Ich würde Sie bitten, sich die Situation dort einmal genauer anzuschauen. Eine Alternative wäre die
Straßenmarkierungen noch einmal zu überdenken, ob diese tatsächlich so notwendig sind. Oder
Sie überprüfen, ob die Stellen, an denen nicht geparkt werden darf, den Straßenverkehr wirklich
behindern wenn man doch dort parkt. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass dem nicht so ist,
könnten die Kontrollen eingestellt oder deutlich reduziert werden. Eine weitere Lösung wäre das
Anwohnerparken (was aber trotzdem nicht ausschließen wird, das dort Falschparker stehen).
Auch wäre eine Kontrolle bezüglich auf Parkplätzen abgestellter Anhänger und Lieferwagen
hilfreich, die dort über Wochen Parkplätze dauerhauft in Beschlag nehmen.
Ich hoffe, dass Sie mir da weiterhelfen können. Gerne beantworte ich Ihnen auch weitere Fragen
oder erkläre Ihnen die Situation vor Ort.
Bis dahin verbleibe ich mit freundlichen Grüßen,

