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Betr.: Parksituation in Burtscheid
Sehr geehrte Damen und Herren,
als Vorsitzender der Burtscheider Interessen Gemeinschaft möchte ich im Interesse aller
Mitglieder der Burtscheider Interessen Gemeinschaft zu dieser, für Burtscheid neuen Situation, Stellung beziehen. Die Mitglieder der BIG sind überwiegend (90%) die Geschäftsleute/Einzelhändler in Burtscheid.
Burtscheid ist ein funktionierender Stadtteil mit einer ausgezeichneten Infrastruktur, einer
hohen Lebensqualität und großem Aufenthaltswert. Das macht Burtscheid lebens- und
liebenswert.
Das ein geregeltes Parksystem eingeführt wurde, dagegen gibt es die wenigsten Einwände. Aber das dieses System ohne „Wenn und Aber“ eingeführt/durchgezogen wurde, hat
doch zu erheblichem Missmut geführt. Denn die Betroffenen sind zum einen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Geschäfte, die Inhaber/Innen selber, zum anderen die Kunden, die schnell einen kleinen Einkauf tätigen möchten.
Da ist zunächst einmal die „Brötchentaste“ eine Errungenschaft aus dem Jahre 2006. Diese Möglichkeit, schnell die Brötchen oder Brot zu kaufen, wurde abgeschafft. Der Kunde
ist nicht bereit, zusätzlich zum Brötchenkauf noch 0,50€ in den Parkautomaten zu
schmeißen. Dann fährt der Kunde doch lieber zum Supermarkt mit kostenlosem Parkplatz.
Das wird natürlich in der funktionierenden Infrastruktur erst zu einem Problem, wenn die
Geschäftsvielfalt in Burtscheid kleiner wird.
Wenn die Stadt natürlich auf steuerliche Einnahmen aus diesem doch sehr erfolgreichen
und hoch attraktiven Stadtteil verzichten möchte, dann war dieser Weg richtig!!
Interessiert das die Politiker?? Wir befürchten nicht. Wo waren die Politiker, die von der
Burtscheider Bevölkerung gewählt wurden bei dieser Abstimmung??
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Ungerne erinnern wir uns an diese „Alibi-Veranstaltungen“ zum Thema Anwohnerparken!!
Schlechter konnte sich doch eine Verwaltung nicht präsentieren.
Diese Veranstaltungen hätte man sich getrost sparen können!! Das Thema war abgeschlossen. Die Stadt ist ihrer Informationspflicht nachgekommen, fertig.
Bedenklicher ist die Tatsache, dass durch die sehr weiträumige Parkraumbewirtschaftung
diejenigen, die ja auch irgendwo parken müssen (aus beruflichen Gründen), nunmehr im
Forster Weg, Branderhofer Weg, bis hin zum Waldfriedhof und in allen Wohnstraßen stehen müssen, wo die Straßen eng und unübersichtlich sind. Das Problem ist ja bereits aus
dem Frankenberger Viertel bekannt, wo jetzt alles bis zum Tierpark hoch parkt und die
Situation für Kinder und Radfahrer nicht verbessert wurde. Leider verdrängt man in
Aachen die Fahrzeuge gerne, ohne geeignete Parkflächen in der Peripherie zur Verfügung zu stellen.
Das Problem wird hiermit nur verlagert.
Diese Situation trägt auch nicht dazu bei, dass die Personalprobleme sich verbessern,
z.B. im Marienhospital und den Reha-Kliniken. Vielmehr verlieren die Geschäftsleute und
die Kliniken langjährige Mitarbeiter/Innen, weil diese nicht bereit sind, die hohen Parkgebühren zu zahlen. Hier wäre sicherlich ein erster Schritt, die Einführung eines „Jobtickets“,
dass zu einem moderaten Tarif von den Mitarbeitern/Innen genutzt werden könnte.
Burtscheid hat kein öffentliches Parkhaus. Dies wäre aber jetzt dringend notwendig, wo es
günstige Tages und Monatstarife gibt.
Diese marode (oftmals beschriebene Parkpalette an der Klever Straße) müsste doch
längst erneuert, oder besser abgerissen, werden!!
Für Burtscheid befürchte ich nun auch, dass alle diejenigen die bisher nach Feierabend,
oder morgens, mit dem Auto noch Einkäufe erledigt haben, dies nun woanders tun, denn
man fährt nicht mehr zurück zum Marktfleck, wenn man schon fast an der Adenauerallee
parkt.
Wir sind auch nicht gegen eine etwas größere bezahlpflichtige Parkzone, aber die jetzt
erfolgte Ausdehnung über den Kern von Burtscheid hinaus ist allerdings weit über das Ziel
hinausgeschossen. Und wir glauben auch, dass die Parksuchverkehre dadurch nicht reduziert wurden. Sie sind jetzt nur woanders.
Für uns zeigt sich mit dieser Maßnahme erneut: Für die Bezirksvertretung Aachen-Mitte
hört der Stadtbezirk am Viadukt auf!! Alles dahinter interessiert nicht.
Liebe Politiker, die Burtscheider Bürger haben Euch gewählt, dann erwarten wir auch,
dass die Politik sich für diesen Stadtteil entsprechend einsetzt.

Mit freundlichem Gruß

Wilfried Braunsdorf
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