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Antrag Stadtverordnetenvorsteher  

  Datum Uhrzeit Sichtvermerk 
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  Datum Uhrzeit Sichtvermerk 

  28.11.2015 20:45 Uhr gez. Noll 

 
 
 

 betr. 
 

Initiative Parken in der Innenstadt 
 

 
 
Der Magistrat wird gebeten, 
 
1. zur Verbesserung des Angebots an oberirdischen PKW-Parkplätzen in der Innenstadt zusätzliche 
Parkmöglichkeiten zu schaffen,  
und zwar möglichst umgehend auf folgenden in der Verfügung der Stadt stehenden Flächen: 
  

- Fläche hinter der Stadthalle (Hospitalstraße 2), z. Zt. an privat vermietet, 
- freie Fläche im Bereich Rathausplatz 4 gegenüber der Stadthalle. 

 
Ferner ist zu prüfen, ob im Bereich Korfstraße/Hospitalstraße und im Bereich 
Rathausplatz/Urselbach sowie auf weiteren innenstadtnahen städtischen Flächen zusätzliche 
Parkplätze eingerichtet werden können. 
 
2. mit dem Ziel einer attraktiveren Parkgebührenstruktur und einer besseren Ausnutzung der 
Parkhäuser die Geschäftsführung der Stadtwerke GmbH mit der Prüfung zu beauftragen, welche 
Effekte auf die Kostensituation im Bereich Parken sich  ergäbe, wenn  
a) das Parken in den Parkhäusern in der ersten vollen Stunde oder 
b) in der ersten halben Stunde kostenlos wäre. 
 
Der Untersuchung sind die Statistiken über Nutzerzahlen und -zeiten des Jahres 2015 der drei 
Parkhäuser Stadthalle, City-Parkhaus und Holzweg zugrunde zu legen.  
Die Untersuchung soll auch die mit der Schaffung neuer  oberirdischer Parkplätze (siehe oben 1.) 
verbundenen Einnahmeerhöhungen bei der Parkraumbewirtschaftung in einer Gesamtbewertung 
berücksichtigen. 
 

Begründung:  

Mit dem Beginn der Arbeiten auf dem künftigen Rompel-Carrée jetzt im Herbst  beginnt eine noch 
schwierigere Zeit für den Oberurseler Einzelhandel: 

• Neben den Beeinträchtigungen durch die Großbaustelle entfallen 22 oberirdische sehr gut 
frequentierte, zentral gelegene Parkplätze. 

• Die Einkaufsstraße Holzweg wird massiv durch Baustellenverkehr belastet und die 
Attraktivität der oberen Vorstadt und der Rompel-Passage sehr stark reduziert.  
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• Deshalb wird hier vorgeschlagen, zeitnah Maßnahmen zu ergreifen, die entfallenden 
Parkplätze in der Innenstadt durch neue oberirdische Plätze zu kompensieren. Ferner sollte 
die Situation genutzt werden, um in einem Realszenarium zu testen, wie sich eine Senkung 
der Parkgebühren in den Parkhäusern auswirken würde, sowohl hinsichtlich der 
Kostensituation, aber auch mit Blick darauf, dem Attraktivitätsschwund   durch die Baustelle 
etwas entgegen zu setzen. Zu überlegen ist, ob eine solche Parkgebührensenkung, nämlich 
ein kostenloses Parken in der ersten halben oder – alternativ- in der  ersten vollen Stunde 
zeitlich befristet (etwa auf zwei Jahre) werden sollte. 

 
 
gez.            gez. 
 
Jens Ulig          Dr. Eggert Winter 
 




