Nach dem Bezug des Betreuten Wohnens sowie der Etablierung von Arztpraxis,
Physiotherapiepraxis, Friseurladen und Kindergarten konnte die Ortsmitte OberAbtsteinach eine starke Aufwertung erfahren. Die Ortsmitte ist seitdem durch
Besucher- und Kundenverkehr stark frequentiert, was zu einem erhöhten
Verkehrsaufkommen und einem erheblichem Parkdruck führt.
Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Praxen,
Geschäften, Kindergarten und Rathaus brauchen
Parkplätze, da diese in der Regel mit ihrem Auto zur
Arbeit kommen. Auch die Bereitstellung von
Parkplätzen für E-Autos während des Ladevorgangs,
Behindertenparkplätze sowie Abstellmöglichkeiten für
Fahrräder sind mit in die Neuordnung einzubeziehen.
In Summe ist die Parksituation in der Ortsmitte OberAbtsteinach derzeit als deutlich ungeordnet zu
bezeichnen. Zudem kommt es immer wieder vor, dass
Fahrzeuge ordnungswidrig im Kreuzungsbereich
Löhrbacher Straße/Kirchstraße parken, was zu
Behinderungen bei der Ausfahrt aus der Kirchstraße
führt. Außerdem verstärken Dauerparker den
Parkdruck für diejenigen Fahrzeugführer, die die
Praxen und Geschäfte aufsuchen müssen und infolge
dessen keinen Parkplatz finden.
Um Abhilfe zu schaffen hat der Gemeindevorstand
eine generelle Neuordnung des ruhenden Verkehrs in
der Ortsmitte Ober-Abtsteinach beschlossen.
In einem ersten Schritt wird am Montag,
06.12.2021 auf den Parkplätzen vor der Apotheke
und dem Kindergarten sowie vor dem
Friseurladen eine Kurzzeitparkzone eingerichtet.
Auf diesen Kurzzeitparkplätzen darf dann zu den
angegebenen Zeiten nur noch für die Dauer von
maximal 1,5 Stunden geparkt werden. Beim
Parken muss sich die Parkscheibe gut ersichtlich
im Fahrzeug befinden.

Zu einem späteren Zeitpunkt werden dann auch die Parkplätze auf dem Platz vor
dem Betreuten Wohnen zu Kurzzeitparkplätzen erklärt sowie Mitarbeiterparkplätze
neben der Einfahrt zur Tiefgarage sowie auf dem ehemaligen Reitplatz eingerichtet.
Außerdem werden allgemeine Parkflächen entlang der Löhrbacher Straße markiert,
um dort ein geordnetes Parken zu erreichen und die notwendige Gehwegrestbreite
für Fußgänger sicherzustellen. Darüber hinaus soll im Einmündungsbereich
Kirchstraße/Löhrbacher Straße das illegale Parken mit Pollern wirksam verhindert
werden.
Für Fragen zu den neuen Parkregelungen steht Stefan Pape unter Tel. 940711 oder
per Mail an stefan.pape@abtsteinach.de zur Verfügung.
Gemeindevorstand der Gemeinde Abtsteinach

