
LESERMEINUNG
Parkplätze: Osten der Stadt benachteiligt Betr.: Artikel „Das
ist wie Tauben füttern“, Die Oberbadische vom 1. AprilDie
100 Parkplätze die im Neubau Landratsamt in zwei bis vier
Jahren lediglich nachts und am Wochenende der Öffentlich-
keit zur Verfügung stehen, gleichen die zusätzlich fehlenden
350 Parkplätze beim MMZ Areal nicht annähernd aus. Dabei
bleibt noch unberücksichtigt, dass im Plan „Parken in Lör-
rach“ (Herausgeber Stadtverwaltung) die Parkplätze Kin-
derspielplatz / Hotelneubau immer noch eingezeichnet sind,
obwohl hier das neue Hotel schon zwei Jahre im Bau ist, und
noch dieses Jahr eröffnet wird, ohne öffentliche Parkplätze.
Dass Unkenntnis über die restlichen vorhandenen Parkplät-
ze im Ostteil der Stadt besteht, ist laut Auskunft der Abtei-
lung Straßenverkehr Fakt. (Auskunft am 20.3.2017: es muss
erst noch gezählt werden, Zahlen werden im April vorlie-
gen.) Nach Zählungen der IG Verkehr Lörrach werden nach
Baubeginn Landratsamt lediglich 98 öffentliche Parkplätze
mit Parkschein am Straßenrand, im Osten von Lörrach noch
übrig bleiben, gegenüber 1820 öffentlichen Parkplätze in
den Parkhäusern plus den Parkplätzen mit Parkschein (An-
zahl unbekannt) im Westteil der geteilten Stadt Lörrach.
Diese Tatsache sollte auch der Schrankenschließzeiten we-
gen nicht unberücksichtigt bleiben. Das vorhandene Un-
gleichgewicht an öffentlichen Parkflächen zwischen Ost-
und Westteil der Stadt gilt es deshalb auszugleichen. Wenn
Bürgermeister Wilke im gleichen Artikel darauf verweist,
dass am Güterbahnhof vielleicht mal noch ein Parkhaus
entstehen könnte, so ist hier die Täuschung der Bevölkerung
perfekt. Den Bürgern ist bereits bekannt, dass daraus nichts
wird, da der neue Autoreisezug entgegen dem Wunsch der
Stadt ein voller Erfolg ist. In den vergangenen zehn Jahren
ist es der Stadt nicht einmal gelungen, durch Verhandlun-
gen mit der Bahn den Bauzaun von der Bahnhofstraße zum
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Gleis 1 zu entfernen. Ist doch zu befürchten, dass es beim
Projekt Engelplatz Nord (Vucovic) genauso laufen wird,
schließlich soll doch die Bergstraße weiterhin als Fahrrad-
straße geplant und verkehrsberuhigt werden, während
gleichzeitig die Bewohner der Belchenstraße zu Bewohnern
zweiter Klasse degradiert werden, die den ganzen Verkehr
(>8000 Fahrzeuge / Tag) ertragen sollen. Über welche
PKW-Ausfahrt das neue Hotel einmal geleitet wird bleibt
ebenso spannend abzuwarten. Bestimmt über die Belchen-
straße, wetten dass...? Kurt SpittlerLörrach
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