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Bündnis 90/Die Grünen Stadt Recklinghausen 
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Herrn 1 9. 0V. 2Ü18 

Bürgermeister 
Christoph Tesche 

/ // 
- im Hause - l/ 
Ihr Zeichen Unser Zeichen Datum 

haj-fr-sch-ra 30.10.2018 

Antrag: Überprüfung der Parkflächen auf der Paulusstraße, Teilbereich zwischen Kemna- und 
Hertener Straße und Beseitigung der vorhandenen Mängel 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

wir bitten Sie, den nachstehenden Antrag auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung zu setzen: 

Der Rat der Stadt Recklinghausen beauftragt die Verwaltung, die Parksituation auf der Paulusstraße, 

im Teilbereich zwischen Kemna- und Hertener Straße, erneut zu überprüfen und die vorhandenen Män- 

gel in Bezug auf die einzelnen Parkflächengrößen zu beseitigen. 

Begründung: 

Seit der Straßensanierung der Paulusstraße, im Teilbereich zwischen Kemna — und Hertener Straße, und der 

damit verbundenen Neugestaltung der Parkflächen und Baumbepflanzungen, kommt es vermehrt zu Blockie- 

rungen der an einige Parkflächen angrenzenden Hof- und Garagenausfahn‘en durch Übe/Tretungen der aus- 

gewiesenen Parkflächen. Den betroffenen Anwohnern ist es dadurch nicht möglich mit ihrem PKW aus den 

Einfahrten auf die Straße zu gelangen, welches durch zahlreiche Fotos, die der Verwaltung bereits vorliegen, 

dokumentiert wurde. 

Nach erfolgter Begutachtung wurde festgestellt, dass die neu eingerichteten Parkflächen a) nicht der notwen- 

digen DIN-Norm entsprechen und b) falsch und nicht einheitlich bemessen und angelegt wurden. 

Laut Einschätzung der Verwaltung ist, aufgrund der zu geringen Parkflächengröße, das Parken ab der Größe 

eines Kombis ohne Markierungsüberschreitung fast nicht möglich. Zudem sind die Abstandsflächen zu Hof- 

und Garageneinfahrfen zu knapp bemessen, sodass bei nur kleiner Übertretung der Parkflächen die Ausfahr- 

ten blockiert werden. 

Es muss gewährleistet sein, dass Anwohner zu jeder Tages- und Nachtzeit aus ihren Einfahn‘en auf die 

Straße gelangen, ohne durch die oben beschriebene Problematik beeinträchtigt zu werden. 
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