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Ein Knöllchen über zehn Euro fürs Falschparken - fast 27.000 Verwarnungen hat der städtische Ordnungsdienst
voriges Jahr verteilt.

Falschparken

Kamener Politessen verteilen
Rekordzahl an Knöllchen

Die Schlupflöcher für Falschparker in der Kamener Innenstadt schrumpfen
weiter. Die Ordnungshüter haben Strafzettel in Rekordzahl verteilt.
Mindestens ein Ort für Knöllchen ist neu.

von Carsten Fischer (/Nachrichten/Carsten-Fischer-au210091.html)

Kamen, 01.03.2019 / Lesedauer: 4 min

javascript: FI.Wcms.News.Modules.WatchListModules.AddToWatchList('4f9989a4-4348-40b9-8979-cd66341217a0',863);
http://de.facebook.com/sharer.php?u=https://www.hellwegeranzeiger.de/Kamen/Kamener-Politessen-verteilen-Rekordzahl-an-Knoellchen-Plus-1381019.html
mailto:?subject=Kamener%20Politessen%20verteilen%20Rekordzahl%20an%20Kn%C3%B6llchen&body=Das%20ist%20ja%20interessant.%20Diesen%20Artikel%20musst%20Du%20lesen:%20https://www.hellwegeranzeiger.de/Kamen/Kamener-Politessen-verteilen-Rekordzahl-an-Knoellchen-Plus-1381019.html
https://www.hellwegeranzeiger.de/Nachrichten/Carsten-Fischer-au210091.html


5.3.2019 Kamener Politessen verteilen Rekordzahl an Knöllchen

https://www.hellwegeranzeiger.de/Kamen/Kamener-Politessen-verteilen-Rekordzahl-an-Knoellchen-Plus-1381019.html 2/11

https://www.hellwegeranzeiger.de/Kamen/Kamener-Politessen-verteilen-Rekordzahl-an-Knoellchen-Plus-
1381019.html)  (WhatsApp://send?text=https://www.hellwegeranzeiger.de/Kamen/Kamener-Politessen-
verteilen-Rekordzahl-an-Knoellchen-Plus-1381019.html)

G enau 26.975 Strafzettel haben die Politessen und ihre männlichen
Kollegen im vergangenen Jahr in Kamen verteilt, das sind weit
mehr als doppelt so viel wie noch vor zehn Jahren. Die Zahl der

Knöllchen kennt weiter nur eine Richtung: nach oben. Mit der Jahresbilanz
2018 ist jetzt ein weiterer Rekordwert auf der Entwicklungskurve erreicht.

Höherer Kontrolldruck 

Das Risiko, erwischt zu werden, wächst durch den höheren Kontrolldruck,
den die Ordnungshüter aufbauen. Nach Jahren, in denen die Stadtverwaltung
mehr Parkverstöße hinnahm, weil ihr schlicht die Politessen fehlten, zahlt
sich nun eine Aufstockung des Personals durch stetig steigende Einnahmen
aus: 406.000 Euro im vorigen Jahr, das ist ein Fünftel mehr geplant.

Für Verkehrssünder gibt es immer seltener ein Entrinnen: Am Koepeplatz
die Parkzeit überschritten oder an der Güldentröge nicht im
gekennzeichneten Bereich geparkt? Strafzettel klemmen anschließend
höchstwahrscheinlich am Scheibenwischer.

FA L S C H PA R K E N  

Hier droht ein Knöllchen 
Parken ohne vorge schriebene Park scheibe, ohne Parkschein oder unter
Über schreiten der erlaubten Höchst parkdauer

bis zu 30 Minuten 10 Euro

bis zu 1 Stunde 15 Euro

bis zu 2 Stunden 20 Euro

bis zu 3 Stunden 25 Euro

über 3 Stunden 30 Euro

Unzu lässiges Parken in verkehrs beruhigten Zonen 10 Euro

mit Behin derung 15 Euro

länger als 3 Stunden 20 Euro

zusätzlich mit Behin derung 30 Euro

Parken auf Geh- und Radwegen 20 Euro

mit Behinderung 30 Euro
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länger als eine Stunde 30 Euro

zusätzlich mit Behinderung 35 Euro

Parken an engen und unüber sichtlichen Straßen stellen, im Bereich von
scharfen Kurven, auf Fuß gänger überwegen sowie bis zu fünf Meter davor,
bis zu zehn Meter vor Licht zeichen, im Halteverbot, im einge schränkten
Halteverbot 15 Euro

mit Behinderung 25 Euro

länger als eine Stunde 25 Euro

zusätzlich mit Behinderung 35 Euro

Parken auf Schwerbe hinderten-Parkplatz 35 Euro Nicht platz sparend
geparkt 10 Euro

Verstöße gegen die Parkscheibenpflicht und das Parken auf Gehwegen und
Schwerbehindertenparkplätzen sind die häufigsten Verstöße, die vom
städtischen Ordnungsdienst geahndet werden.

Die meisten Falschparker lassen sich in der Kamener Innenstadt erwischen.
Dort liegt der Kontrollschwerpunkt, „da nur eingeschränkter Parkraum
vorhanden ist und der kostenpflichtige Parkraum nicht genutzt werden will“,
erklärt Rathaus-Sprecher Hanno Peppmeier. Autofahrer ziehen die
grundsätzlich gebührenfreien öffentlichen Parkplätze in der Innenstadt den
gebührenpflichtigen Plätzen in den Parkhäusern an der Nordenmauer, an der
Kämerstraße und an der Kampstraße vor. Auf den zentral gelegenen
Parkplätzen ist eine Parkzeitbeschränkung von einer halben Stunde bis zu
drei Stunden gängig. Langzeitparker wissen, dass sie zeitlich unbeschränkte
Parkplätze beispielsweise auf den Seitenstreifen am Sesekedamm oder an
Klosterstraße finden.

Wenn das Parken plötzlich nicht mehr geduldet wird 

Die Klosterstraße gehört zu den Bereichen, die neuerdings schärfer
kontrolliert werden. Jahrelang haben die Hilfspolizisten auf der Seitenstraße
der Bahnhofstraße ein Auge zugedrückt, wie Dauerparker und Anlieger
schildern. Ein gepflasterter Seitenstreifen zwischen der Autowerkstatt Van
gen Hassend und der Josefschule wird üblicherweise zum Parken genutzt,
ohne dass es von offizieller Seite beanstandet wurde. Nun konnten
Autofahrer einen farbigen Hinweiszettel von ihrem Scheibenwischer
pflücken. Dieser Vorbote einer Veränderung landet oft dann am Auto, wenn
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Autofahrer zunächst auf neue Parkregeln hingewiesen werden sollen oder
wenn bislang geduldete Verstöße bald geahndet werden. Die Stadt wertet
den Seitenstreifen nun offenbar als reinen Gehweg, auf dem das Parken
grundsätzlich verboten ist. Autofahrer hielten die Fläche für einen
Parkstreifen, was sich mit der etwas abgesetzten Pflasterung und dem
abgesenkten Bordstein erklären lässt. Stadtsprecher Peppmeier bestätigt zwar
eine verschärfte Kontrolltätigkeit auf der Klosterstraße; Anliegerbeschwerden
seien aufgegriffen worden; aber er verneint die Frage, ob die konkrete
Parksituation auf dem Seitenstreifen an der Schule neu bewertet wurde.

Hier vor der Josefschule droht Falschparkern neuerdings ein Knöllchen. Ann-Kristin Gunesch (mit Sohn
Ben) und Renate Bürger (mit Enkel Rico) begrüßen Maßnahmen für mehr Verkehrssicherheit.
© Stefan Milk

Unfall, weil Schulkind zwischen parkenden Autos auf die Straße geht

Der Unfall eines elfjähriges Mädchen, das in der Nähe von einem Auto
angefahren und glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, soll der Anlass für
die verschärfte Kontrolltätigkeit sein. Bernd Kleinschnitger, Leiter des
Schulverbunds Südschule/Josefschule, erinnert sich noch gut an den
Unfalltag, weil Lehrerinnen, Lehrer, Kinder und Angehörige das Martinfest
feierten. Die Schülerin aus Bergkamen wollte gegen 16.40 Uhr zwischen
parkenden Autos die Klosterstraße in Höhe des Hauses Nr. 17 überqueren.
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„Sie schilderte, dass sie nicht zwischen den Autos sehen konnte, ob einer
kommt, und ist dann einen Schritt auf die Straße gegangen“, sagt
Polizeisprecher Thomas Röwekamp. In diesem Moment sei ein Kamener (73)
mit seinem Wagen relativ langsam vorbeigefahren und habe das Mädchen
„leicht am Bein erwischt“. Der Fahrer gab an, das Kind sei plötzlich auf die
Straße getreten. Die Polizei trug das Mädchen als Unfallverursacherin ins
Unfallprotokoll ein.

Eltern begrüßen verschärfte Kontrollen auf dem Schulweg

Ann-Kristin Gunesch und Renate Bürger begrüßen es, wenn der Schulweg
kontrolliert wird. Gunesch holt regelmäßig zu Fuß ihren achtjährigen Sohn
Ben von der Josefschule ab, ebenso Renate Bürger ihren siebenjährigen Enkel
Rico. Sie wissen, dass es zu Bring- und Abholzeiten manchmal chaotisch
zugehen kann, wenn zu viele Eltern ihre Kinder mit Autos direkt an der
Josefschule abholen wollen. Wer neuerdings auf der Fläche zwischen
Autowerkstatt und Schulhof-Eingang parkt, muss mit einem Knöllchen
rechnen. Ohne Autos ist der Bereich für Kinder besser einsehbar, die
potenzielle Unfallgefahr wird gesenkt.

Widerspruch nur in einem Fall erfolgreich

Durchschnittlich 73 Strafzettel für Falschparker werden täglich in Kamen
geschrieben. Die Ertappten können sich zwar auf eine Diskussion mit den
Politessen und ihren Kollegen einlassen, aber die Aussicht auf Erfolg ist
extrem gering – erst recht, wenn der Strafzettel schon im System erfasst ist.
Trotz Tausender verteilter Knöllchen jedes Jahr gibt es so gut wie nie einen
Grund, eine Verwarnung zurückzunehmen. Von den 26.975 verhängten
Verwarnungen mündeten im vorigen Jahr 2276 in ein Bußgeldverfahren. 47
Parksünder erhoben Einspruch gegen den Bußgeldbescheid. Fünf Fälle
landeten bei der Staatsanwaltschaft und vor dem Amtsgericht, aber nur ein
Verfahren wurde zugunsten des Klägers eingestellt oder aufgehoben.
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