
Parken in der Weststadt braucht

Ideen

Die Verwaltung hält sich raus: Ein Parkraumkonzept will sie nicht
erarbeiten und zusätzliche Stellplätze sollen die
Wohnungsgesellschaften schaffen

Sie ist ein attraktiver Stadtteil – die Weststadt. Sanierte Häuser, viel Grün zwischen den
Blöcken, Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Und in der Vergangenheit war auch die
Suche nach einem Parkplatz ziemlich unkompliziert. Meist konnte das Auto fast vor der
Haustür abgestellt werden. Doch die rosigen Zeiten sind offenbar vorbei. Nicht nur, wenn
in der Sport- und Kongresshalle ein Großereignis stattfindet – Parkplätze werden immer
rarer. Inzwischen diskutieren die Stadtpolitiker das Thema.

„Das Parkproblem ist einfach da und muss von der Stadt gelöst werden“, sagt
Bauausschussmitglied Manfred Forejt. Und sein Ausschusskollege Frank Fischer
ergänzt: „Ein Konzept für das Parken in der Weststadt ist überfällig.“ Dabei gibt es ein
solches Papier schon. Es ist allerdings rund 15 Jahre alt, muss der Chef des Amtes für
Verkehrsmanagement, Bernd-Rolf Smerdka, zugestehen. Und auch, dass es damit den
heutigen Gegebenheiten nicht mehr gerecht wird. Nicht nur , dass es mehr Autos als vor
anderthalb Jahrzehnten gibt. In der an die Weststadt grenzenden Paulsstadt sind
Anwohnerparkzonen ausgewiesen worden. Die Folge: Besucher und Pendler weichen in
die Weststadt aus. Würden dort nun auch solche Parkzonen eingerichtet, wäre für die
Einwohner der Weststadt vielleicht etwas gewonnen. Die „Auswärtigen“ würden dann
aber auf andere Stadtteile ohne Zonenparken ausweichen – das Problem wäre nur
verlagert.

Einen Lösungsvorschlag hat die CDU-Fraktion vorgelegt. Sie möchte, dass „vorhandene
Frei- oder Brachflächen im kommunalen Eigentum als auch im Eigentum Dritter zu prüfen
und konzeptionell einzubinden“ sind. Soll heißen: Grünflächen könnten zu Parkflächen
umfunktioniert werden. Außerdem möchten die Christdemokraten geprüft wissen, ob
nicht die ehemalige Deponie Finkenkamp so saniert werden kann, dass sie anschließend
als Großparkplatz bei Veranstaltungen in der Sport- und Kongresshalle genutzt werden
kann.

Zwei Möglichkeiten, die so einfach aber offenbar nicht sind. So gibt es für die Müllkippe
Finkenkamp noch keine abschließende Beurteilung, wann wie saniert wird und damit ist
auch unklar, ob Parkplätze an dieser Stelle überhaupt möglich sind. Und Freiflächen
zwischen den Wohnblöcken gehören nur zu einem verschwindend geringen Teil der
Stadt. Eigentümer sind die großen Vermieter: Die Schweriner
Wohnungsbaugenossenschaft, die Wohnungsgesellschaft Schwerin und die Neue
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Lübecker. Da kann die Stadt nicht einfach festlegen, wo wer Parkplätze zu errichten hat.
Außerdem ist sich die Stadtpolitik offenbar auch nicht einig. SPD-Mann Frank Fischer
spricht sich gegen den CDU-Vorschlag aus: „Grünbereiche dürfen nicht zugeparkt
werden.“

Die Stadtverwaltung hat das Parkproblem aber auf jeden Fall erkannt. „Wir wollen uns
einer Lösung nicht verschließen“, so Bernd-Rolf Smerdka. „Bis ein Konzept vorliegt
würde es allerdings mindestens ein Jahr dauern. Und es würde etwa 30 000 Euro
kosten.“ Geld, das die Stadt nicht hat. Das Werk innerhalb der Verwaltung und damit
ohne zusätzliche Kosten zu erarbeiten, wie von Bauausschussmitglied Martina Simon
gefordert, weist Smerdka jedoch zurück. „Das ist nicht leistbar. Vor zehn Jahren waren
wir noch sechs Planer, heute sind es nur noch zwei.“

Ausschussvorsitzender Dr. Hagen Brauer sieht auch vor allem die großen
Wohnungsgesellschaften in der Pflicht. „Die wollen ihre Wohnungen vermieten und
müssen dafür auch ein attraktives Umfeld anbieten. Dazu gehört viel Grün, aber eben
auch ein wohnungsnaher Parkplatz.“ Brauers Vorschlag: Die Stadt sollte eine Diskussion
über das Stellplatzproblem zwischen den Vermietungsgesellschaften „moderieren“. Und
es könnten vielleicht auch mit einem abschließbaren Bügel gesicherte Bezahlparkplätze
eingerichtet werden, wie es sie schon in anderen Stadtteilen gibt. „Wenn der Mieter weiß,
dass er garantiert seinen Parkplatz bekommt, ist er auch bereits, dafür 60 Euro im Monat
zu bezahlen.“
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