Herrn
Oberbürgermeister
Neues Rathaus
29221 Celle

Antrag auf Abschaffung des Ratsparkplatzes in der Kanzleistraße und Bereitstellung der
Parkflächen für Anwohner bzw. nachrangig Kurzzeitparker
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
die AfD-Fraktion beantragt, der Rat möge folgendes beschließen:
Die kostenlosen Parkplätze für Mitglieder des Celler Stadtrats in der Kanzleistraße werden ersatzlos
gestrichen. Die dadurch freiwerdenden Stellplätze werden Bewohnen der Innenstadt nach
entsprechendem Antrag im Windhundprinzip (zeitliche Reihenfolge) gegen eine Gebühr von
jährlich bis zu 120,00 € als Anwohnerparkplätze bereit gestellt. Soweit hier kein oder nicht
ausreichender Bedarf festgestellt wird, werden die freiwerdenden, nicht von Anwohnern
beanspruchten Stellflächen der Öffentlichkeit als kostenlose Kurzzeitparkplätze für jeweils bis zu 1
Stunde zur Verfügung gestellt.
Begründung:
Für ein kostenloses und privilegiertes Parken der Celler Ratsmitglieder in der Innenstadt gibt es
keine Rechtfertigung, erst recht nicht, seit der Stadtrat nicht mehr im alten Rathaus tagt. Die bisher
in der Kanzleistraße vorhandenen, den Ratsmitgliedern vorbehaltenen Stellflächen können deshalb
einem anderen Zweck zugeführt werden.
Es sollte ein fraktionsübergreifendes Anliegen im Rat sein, die Innenstadt zu beleben. Hierzu zählt
insbesondere auch, das Wohnen in der Celler Innenstadt attraktiv zu machen. Bewohnte
Innenstadthäuser erleichtern den Erhalt der historischen Bausubstanz, wirken freundlicher auf
Besucher der Stadt und bieten Kundenpotential für die umliegenden Geschäfte. Häufig leidet die
Attraktivität des Innenstadtwohnens darunter, dass nicht ausreichend günstiger, wohnortnaher
Parkraum in der Innenstadt vorhanden ist. Der bisherige Ratsparkplatz in der Kanzleistraße liegt
hier nach Dafürhalten der AfD-Fraktion für interessierte Anlieger ideal, da er fußläufig von vielen
Innenstadt Wohnungen schnell zu erreichen ist. Mit einer jährlichen Gebühr von 120,00 € verfügte
die Stadt über neue Einnahmen, wobei der Betrag nicht höher ausfallen sollte als 10,00 € pro
Monat, um durch die günstigen Stellplatzkosten einen besonderen Anreiz zu schaffen, in die
Innenstadt zu ziehen.
Soweit hier in einer Testphase von ca. 6 Monaten nach entsprechender Bekanntmachung durch die
Stadtverwaltung wider Erwarten kein Bedarf an diesen Parkflächen für Anlieger festgestellt werden
sollte, ist es sinnvoll die freiwerdenden bisherigen Parkflächen der Ratsmitglieder in der
Kanzleistraße dem öffentlichen Verkehr als sog. Kurzzeitparkplätze kostenlos zur Verfügung zu
stellen. Hierbei sollte mittels Parkscheibe eine Höchstparkdauer von 1 Stunde festgelegt werden,
um zu vermeiden, dass die Parkflächen von Dauerparkern blockiert werden und auf diese Weise
viele Innenstadtbesucher in den Genuss des kostenlosen Parkens pro Tag kommen zu lassen. Auch
mit dieser Maßnahme würde die Attraktivität der Innenstadt gesteigert, weil potentielle Kunden

zum einen mehr Parkflächen im Herzen der Stadt vorfinden und zum anderen nicht einmal Kosten
dafür aufwenden müßten, so, wie sie es vom Einkaufen auf der sog. „grünen Wiese“ gewohnt sind.
Die AfD ist der Ansicht, dass bei zustimmendem Beschluss zu diesem Antrag mit nur geringem
Aufwand ein positives Signal gesetzt werden kann, dass es der neue Celler Stadtrat mit der
Belebung der Innenstadt ernst meint.
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