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An den  
Magistrat der Stadt 
Rathaus 

65439 Flörsheim am Main 

01.08.2020 

Antrag des dfb Vertreter im Ortsbeirat Stadtmitte  

 

Antrag, Anwohnerparken in der Kettlerstraße, Kolpingstraße und in der Kapellenstraße  
ab der Hausnr. 12 bis Hausnr. 22, sowie der Wilhelm Dienst Str. im Bereiche der St. 
Josef Kirche und Kindergarten, geregelt durch Anwohnerparkausweise. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Namen der dfb-Fraktion im Ortsbeirat Stadtmitte bitte ich Sie, den im obigen Betreff 
erwähnten Antrag auf die nächste Sitzung des Ortsbeirats zu setzen.   

Der Ortsbeirat möge beschließen:  

Der Magistrat beauftragt das Ordnungsamt zu prüfen, inwieweit geeignete Maßnahmen zur 
Verbesserung des Anwohnerparkens im Bereich der Kettlerstraße, Kolpingstraße und in der 
Kapellenstraße durch Einführung von Anwohnerparkausweisen realisiert werden kann. Eine 
mögliche Einführung sollte durch entsprechende Beschilderung durch ausgewiesene 
Zeitkorridore mit Ausnahmen versehen sein, wie z.B. Donnerstags und Sonntags während 
der Messezeiten der St. Josefs Kirche! 

Begründung:  

Wir werden immer wieder von Anwohnern angesprochen, inwieweit ein Parken ihrer 
Fahrzeuge durch Anwohnerparkausweise möglich ist, da die dortige Parksituation ab den 
Mittags- und in den folgenden Abendstunden immer problematischer wird. In den oben 
angesprochenen Bereiche parken zunehmen auswärtige Fahrzeuge, hauptsächlich Gäste 
der angrenzenden Lokalitäten.  

Die Parksituation ist für die Anwohner in diesem Bereich nicht mehr zumutbar. Deswegen 
wäre es sinnvoll zu prüfen, an welchen Stellen Parkflächen als Anwohner-Parkflächen 
ausgewiesen werden können. Skizze, Vorschlag in rot. 
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Mit freundlichen Grüßen 

DIE FREIEN BÜRGER 

Stadtverordnetenfraktion 

      
Thomas Probst                                                                 
Fraktionsvorsitzender            
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