
Bei vielen Anwohnern des Kreuzviertels und der anderen innenstadtnahen Wohngebiete
werden z.Z. die Vor- und Nachteile einer Bewohnerparkzonediskutiert. Da hierbei viele
Fehlinformationen kursieren, hier zunächst die Tatsachen:

Bisher gibt es sog. „Bewohnerparkzonen“ (früher Parklizensierungsgebiete) in der City
(seit ‘81), im Klinikviertel (‘87), in Hörde (‘87) und dem Bereich Chemnitzer Straße (‘96). Be-
schlossen sind sie für das Gerichtsviertel, für den Bereich Hainallee und Markgrafenstraße.

Für das Kreuzviertel hat der Rat der Stadt die Untersuchung dieses Bereiches beschlos-
sen, um eine Verdrängung des Verkehrs in dieses Gebiet zu verhindern. Selbst eine sol-
che Untersuchung, die die Einführung zur Diskussion stellt, wurde von der schwar zen-
grünen Mehrheit in der Bezirksvertretung abgelehnt. Vor der Umsetzung jeder Maß-
nahme ist eine Bürgeranhörung vorgeschrieben und geplant.

In einem Anwohnerparkgebiet werden keine zusätzlichen Parkplätze geschaffen, es
werden aber auch keine Parkplätze beseitigt. Durch die Ordnung und Überwachung
des Verkehrs können allerdings die illegalen Parkplätze verringert werden. Dies wird
von vielen Anwohnern ständig gefordert, um als Fußgänger und Radfahrer gefahrlos
die Wege benutzen und sicher die Straßen überqueren zu können. Besonders Kinder,
alte Menschen und Behinderte haben unter diesen Falschparkern zu leiden.

Ein Bewohnerparkgebiet bedeutet, dass etwa die Hälfte der vorhandenen Parkplätze
für Anwohner reserviert wird. Dabei werden die Interessen der Geschäfte, Einrichtun-
gen und Institutionen berücksichtigt.

Für die Anwohner gibt es das freiwillige Angebot, für eine jährliche (nicht monatliche)
Gebühr von 30,70 € die für Anwohner reservierten Plätze mit einem Fahrzeug (auch
bei Carsharing) kostenlos nutzen zu können. Zusätzlich können für diese Gebühr alle
anderen Parkplätze im Gebiet, also auch Parkuhren und Parkscheibenzonen kostenlos
benutzt werden. 
Selbstverständlich können alle Anwohner, aber auch Gäste, Besucher und alle anderen
wie bisher auch ohne Gebühr die weiterhin vorhandenen freien Parkplätze nutzen.
Die Behinderten- und Elektroparkplätze bleiben natürlich erhalten. Zusätzliche gebüh-
renpflichtige Genehmigungen gibt es in Härtefällen für Handwerker und Gewerbe-
treibende.

Für diese geringe jährliche Gebühr kann niemand verlangen, einen re ser vier ten Park-
platz zu bekommen. Das hat aber auch niemand versprochen. Zum Vergleich: Ein gemie-
teter Stellplatz im Kreuzviertel kostet oft über 1000,- € im Jahr, also fast 100,- € im Monat.

Informationen zum Bewohnerparken im Dortmunder Kreuzviertel Dortmund

SPD
Unsere SPD-Kandidaten für
den Ortsverein Dortmund-
Innenstadt 
zur Kommunalwahl am 25. Mai 2014

MONIKA LÜHRS FÜR DEN
 RAT, RALF STOLTZE FÜR

 DAS

AMT DES BEZIRKSBÜRGER
MEISTERS

Monika Lührs arbeitet seit vielen Jahren aktiv
im Rat der Stadt Dortmund, u.a. als umweltpo-
litische Sprecherin der SPD-Frak tion. Jahrelan -
ge Erfahrungen im Kreuz vier tel prägen ihre Po-
litik und lassen sie insbesondere für die Umset-
zung der umwelt- und energiepolitischen Ziele
in der lokalen Umgebung kämpfen. Sie ist als
Auf sichtsratsmitglied der Dortmunder Stadt-
werke – DSW21 – und als Leiterin der Fluglärm-
kommission des Dortmunder Flug hafens für
den öffentlichen Verkehr und den Lärmschutz
im ganzen Stadtgebiet im Einsatz.

Ralf Stoltze ist seit fünf Jahren in der Bezirks-
vertretung für die westliche Innenstadt aktiv.
Als stellvertretender Bezirksbürgermeister ver -
tritt er den Stadtteil auch parteiübergreifend
bei offiziellen An lässen und Jubiläen.
Nach fünf Jahren SPD-Opposition tritt er nun
für klare Mehr heiten und Rückbesinnung auf
Inhalte und Bürgerinteressen an. Ralf Stoltze
kandidiert als Bezirksbürgermeister für den
Stadtbezirk Innenstadt-West zur Wahl am 25.
Mai.

AM 25. MAI
WÄHLEN GEHEN!
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Die knappen Grünflächen sind zu erhalten
und zu sichern. Besonders die letzten größe-
ren Grünflächen wie z.B. am Ostwall, am
Rathaus und auf dem Vinckeplatz sind wich -
tig für die Erholung und Freizeit sowie die
Ge sundheit der Bewohner.

Die Interessen der schwächsten Verkehrs-
teilnehmer wie alter, behinderter und jun-
ger Fußgänger und Radfahrer sind beson-

ders zu beachten. Dazu gehören kurze We ge z.B. zum Einkaufen, zum Arzt und zur Bank.
Sichtbehinderungen, Barrieren und Gefährdungen sind zu beseitigen. Und natürlich ist
ei ne bessere Überwachung zur Einhaltung dieser Maßnahmen notwendig. 

Die Einrichtungen der Bildung und Versorgung wie Schulen, Geschäfte und z.B. Postfi-
lialen müs sen gut erreichbar bleiben. Öffentliche Nutzungen, Sicherung der Schulwege
und z.B. von der SPD-Frak tion durchge setz te Kurzzeit-Parkzonen wie an der Kreuzstraße
ha ben Vorrang.

Bei allen Maßnahmen sind die Bewohner
zu informieren und zu beteiligen.

Ziel unserer Arbeit im Bereich City, Weststadt, Klinikviertel und Kreuzviertel ist es,
den Bewohnern der westlichen Innenstadtviertel ein sicheres und lebenswertes
Wohnumfeld zu schaffen und zu erhalten.

Die gute Erreichbarkeit der Innenstadt darf
nicht auf Kosten der Lebens qua li tät gehen.
Die hohe PKW-Nutzung in der Bevölkerung
muss durch attraktive Busse und Bahnen,
gu te Rad- und Fußwegeverbindungen und
den Erhalt von Grünflächen verringert wer-
den. Statt ei nes Radschnellweges durchs
Kreuzviertel muss das Radwegenetz verbes-
sert werden.

Die Straßen und Wege sind umweltgerecht und attraktiv zu gestalten. Bäume müssen
geschützt werden. Da wir alle irgendwann Fußgänger sind, sind sichere und bequem
nutzbare Fußwege un ser Ziel. Der hohe Straßen- und Parkverkehr ist zu ordnen und
zu optimieren. Wegen der vielen Besucher und Kunden des Viertels verdienen Anwoh-
ner einen besonderen Schutz vor Gefährdungen und Behinderungen durch Falschpar-
ker. Die Erfahrungen des Anwohnerparkens im restlichen Citykragen belegen, dass
damit den Bewohnern bessere Chancen auf einen Parkplatz gegeben und die Gefah-
ren durch das dann geordnete Parken verringert werden.

Ziel der Bewohnerparkzonen ist es, die Anzahl an Parkplatzsuchenden zu reduzieren
und das Wohnumfeld durch weniger Pendlerverkehr attraktiver zu gestalten:
Geordnetes Parken erhöht die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer 
Neu: für Anwohner reservierte Parkplätze (gegen Jahresgebühr)
Parkberechtigungen für Härtefälle bei Gewerbetreibenden (gegen erhöhte Gebühr)
Frei nutzbare Parkplätze für Besucher, Gäste und alle anderen

Wir setzen uns dafür ein, diese Maßnahmen sowohl im Rat als auch in der zuständigen
Be zirksvertretung frühzeitig zu diskutieren. Bereits dies wird von der bisherigen Mehrheit
von CDU und Grünen in der Bezirksvertretung ablehnt. Zusätzlich gibt es Bürgeranhörun -
gen für jedes Gebiet. Dazu können Sie ihre Meinung schriftlich oder mündlich äußern.

INNENSTADT-
WEST

SPD

Für ein Bewohnergerechtes Wohnumfeld in der westlichen Innen-
stadt – SPD Dortmund Innenstadt

Den Vinckeplatz im Kreuzviertel erneuern

Die Grünfläche am Ostwall erhalten

Der SPD-Ortsverein diskutiert vor Ort über
den Vinckeplatz west.spd-dortmund.de

Die SPD hat das
Kurz zeit par ken 

an der Kreuz straße
ermöglicht


