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VORSCHLAG

Gegenstand:

Einrichtung von Schwerbehinderten-Parkplätzen im Bereich Kesselsdorfer Straße/Gröbelstraße
Beschlussvorschlag;

Der Stadtbezirksbeirat Cotta schlägt vor, den Oberbürgermeister mit folgenden Aufgaben zu be
trauen:

Der Oberbürggrmeister möge eine Übersicht aller Schwerbehindeff^i-Parkplätze h
Stadtbezirk^tta erstellen und die^eaem StadtbezirksbeiratJ^otfa zur Verfügurig^stMen.
Der Oberbürgermeister wird beetjftfagt mindestens zwei Schwerbehinderten-Parkplätze
im Bereich Kesselsdorfer Straße / Gröbelstraße einzurichten.
Begründung:

Im Bereich Kesselsdorfer Straße / Gröbelstraße ist eine Vielzahl von Ärzten und Apotheken nie
dergelassen. So findet man vor Ort beispielsweise drei Fachärzte für Innere Medizin, vier Allge
meinmediziner, drei Apotheken, ein allgemeinmedizinisches Zentrum und noch viele weitere
Facharztpraxen. Gleichzeitig steht aber nur begrenzter Parkraum zur Verfügung. Unter diesen we
nigen Parkplätzen ist kein einziger, der explizit für Menschen mit Behinderung ausgewiesen ist.
Diese haben es umso schwerer eine der ansässigen Praxen zu erreichen, da die vorhandenen
Parkplätze tagsüber meist restlos belegt sind und müssen deshalb auf entferntere Parkplätze
ausweichen. Dies ist jedoch kein wünschenswerter Zustand. Deshalb ist es sinnvoll, nahe der
medizinischen Einrichtungen mindestens zwei solcher Schwerbehinderten-Parkplätze
einzurichten. Dafür könnten bereits vorhandene Parkplätze z. B. vor der Sparkassenfiliale
Gröbelstraße Ecke Kesselsdorfer Straße umgewidmet werden.
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