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Hohenfelden. Das Parken am Stausee
Hohenfelden wird ab Mai gebührenpflichtig.
Darauf verständigten sich nun die dortigen
Grundstückseigentümer.
Jährlich werden demnach rund drei Tonnen Müll
von den Parkplätzen am See aufgesammelt und
auf Kosten der Grundstückseigner entsorgt.
Zwei Mitarbeiter kümmern sich ganzjährig um
die Ordnung und Sauberkeit auf den
Parkflächen.
Regelmäßig seien zudem Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erforderlich.
Nicht zuletzt mussten und müssen die Anrainer im Interesse der Besucher dafür
aufkommen, um in die Straßenbeleuchtung, in den Ausbau renovierungsbedürftiger
Gebäude für die Öffentlichkeit und den Bau einer neuen Zufahrtstraße zum
Campingplatz zu investieren. „Um diese seit etwa 20 Jahren privat getragenen Kosten
entsprechend zu kompensieren, war es unumgänglich, eine Gebührenpflicht
einzuführen“, sprach der am Stausee ansässige Event-Koch Hans Marcher nun für die
Grundstückseigentümer.
Für alle drei großen Parkplätze dort – für die Flächen P1 an der Avenida-Therme, P2
direkt am See sowie P3 an der Buswendeschleife – soll eine einheitliche
Gebührenordnung gelten. Für 30 Minuten kann man weiterhin kostenfrei sein
Fahrzeug abstellen. Für bis zu drei Stunden Parkdauer sind drei Euro zu zahlen, für bis
zu fünf Stunden vier Euro. Parkt man länger als fünf Stunden, werden fünf Euro fällig.
Die Tickets können an vier Parkscheinautomaten gelöst werden. Schrankenanlagen
wird es nicht geben. Allerdings sollten sich motorisierte Besucher auf Kontrollen
einstellen. Verstöße können mit einer Vertragsstrafe von bis zu 50 Euro geahndet
werden. Wer auf Flächen dort parkt, die nicht dafür vorgesehen sind, muss zudem
damit rechnen, dass sein Gefährt kostenpflichtig abgeschleppt wird.
Die Avenida-Therme kündigte bereits an, ihren Besuchern die Parkgebühr mit dem
Eintritt verrechnen zu wollen. Weitere Partner am Stausee würden an ähnlichen
Vergünstigungen für „konsumierende Gäste“ arbeiten.
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