Stellungnahme ADFC Wolfenbüttel
Unsere Hauptziele bei der Parkraumbewirtschaftung liegen in der Verringerung des
Parksuchverkehrs, der Steigerung der Lebensqualität durch lebenswerte Flächen in
der Innenstadt, die Verbesserung der Lebensbedingungen (Lärm, Abgase$) sowie
Anreize zur Nutzung der Verkehrsträger des Umweltverbundes zu schaffen.
Derzeit führen in der Wolfenbütteler Innenstadt unterschiedlicher Lenkungs- und
Bewirtschaftungsformen des Parkraumes dazu, dass ein unnötig hoher
Parksuchverkehr entsteht. Die Verlockung, vielleicht doch einen unbelegten
innenstadtnahen und ggf. noch kostenfreien Parkplatz zu finden, bewirkt, dass das
Verkehrsmittel Auto nicht in Frage gestellt wird und unnötige Suchschleifen gefahren
werden.
Demgegenüber stellt eine klare und einheitliche Bewirtschaftungs- und
Kostenstruktur dem Besucher der Innenstadt vor Antritt vor die Frage, ob er die
Parkgebühr einplant oder die Nutzung eines anderes Verkehrsmittel erwägt.
Auch bei der Frage nach der Einbeziehung verschiedener Flächen und Bereiche
halten wie eine Klarheit und Einheitlichkeit für sinnvoll. Dementsprechend wären der
Teichgarten, der Spinnereiparkplatz sowie die derzeit frei zu beparkende Fläche am
Kino mit in die Bewirtschaftung einzubeziehen. Wegen der hohen Zahl der hier
parkende Beschäftigten halten wir das Anbieten eines Tagestickets für notwendig.
Der Stadtmarkt ist als historischer Platz zu wertvoll, um ihn mit parkenden Autos
unansehnlich und unattraktiv zu machen. Diese nun schon zu lange währende
Ausnahmesituation sollte schnellstmöglich beendet werden
Zur Parksituation im Theaterumfeld sollte überprüft werden, ob dieses ausreichend
mit dem derzeitigen öPNV-Angebot erreicht werden kann. Das Anbieten von
Kombitickets stellt ein Anreizinstrument dar und wäre auch langfristig nachhaltiger
und wirtschaftlicher als der Neubau eines Parkhauses o.ä.
Die Brötchentaste würde gerade das Prinzip der Gebühreneinheitlichkeit wieder
aufweichen und unnötige Verkehre in der Innenstadt erzeugen. Die Aussage der
Studie ist hier eindeutig: die Brötchentaste hat kaum Mehrwert aber führt zu
Verstößen bei der Gebührenentrichtung.
Parkraum ist gerade in der verdichteten Situation von Innenstädten derart teuer und
kostbar, dass eine Bewirtschaftung und Lenkung wichtig sind. Wer dieses Angebot
nutzen will, sollte bereit sein, dafür die in Wolfenbüttel vergleichsweise geringen
Gebühren zu entrichten. Gleichzeitig fördert die Eindeutigkeit des Angebotes dazu,
dass das Nutzen umweltfreundlicher Verkehrsträger gefördert wird.

