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Ein Hydrakopf des Autosyndroms unserer Gegenwart in Rellingen?
Beschäftigt man sich mit den Ursachen, warum sowohl in dem schon reichlich verdichteten Hamburg
also auch in Rellingen immer noch weitere Pkws dazukommen, weit mehr als eine Zunahme der
Einwohner, kann man zunächst an der Vernunft der Mitmenschen zweifeln:
Die Dinger stehen nach bekannter Statistik zu 97% des Tages herum, verlieren dabei an Wert, ca. 40%
dürften geschätzt auf öffentlichen Straßen parken und verengen die Flächen für die laufenden
Verkehre. Als Radfahrer ist man einerseits froh, dass deswegen weniger das vorgeschriebene Tempo
überschritten wird, fürchtet andererseits aber Autofahrer, die von hinten drängeln, damit man sie trotz
zu geringem Abstand – derzeit mindestens 1,5m – an sich vorbeifahren lässt. Als Autofahrer können
zugeparkte Straßen auch nerven, weil damit Parkplatzsuchverkehre verbunden sind.
In Rellingen soll alles „ordentlich“ zugehen, es gibt eine Stellplatzsatzung (unter
https://www.rellingen.de/communice-news/news/artikel/bekanntmachung-stellplatzsatzung-376
herunterladbar) in drei pdf-Dateien vom Dezember 2018. Bauland ist teuer und welcher Bauherr käme
da nicht auf die Idee, an Stellplätzen zugunsten von Grün zu sparen? Andererseits sieht mindestens die
Fraktion mit absoluter Mehrheit seit Jahrzehnten in Rellingen, die CDU, nicht ein, warum dann
letztendlich aller verfügbarer Straßenraum von Autohaltern belegt wird, die die Kosten für den eigenen
Stellplatz der Allgemeinheit aufdrücken wollen.
Soweit gerecht und sinnvoll überlegt, kann man meinen. Jedoch nähert sich in antiker bis
mittelalterlicher Lesart nicht der Teufel auch in Gestalt einer schönen jungen Frau oder eines schönen
jungen Pagen? Was ist dran an der Äußerung des örtlichen Bundestagskandidaten der CDU vor der
letzten Bundestagswahl, die Grünen führten einen „quasi-religiösen Kampf gegen das Auto“?
Nun eigentlich ganz einfach: Es gibt wohl kaum „grün“ denkende Menschen aller Parteisympathien, die
gegen einen sinnvollen Gebrauch von Autos Einwände erhöben. Jedoch ist spätestens seit dem Bericht
des Club-of-Rome vor 60 Jahren und seinen nachfolgenden wissenschaftlichen Untersuchungen ist
klar, dass die Menschheit vor einer immer dringlicheren Transformation ihrer Wirtschaft und ihrer
Lebensstile steht. Die Ausbeutung geologisch angehäufter Stoffkonzentrationen wird immer
aufwändiger und bedarf eines Übergangs in
eine Recycling-Gesellschaft. Die Menschheit
erlebt derzeit ein rasches Artensterben, wie
es nur von geologischen Übergängen
bekannt ist, z.B. von der K/T-Grenze, an
der vor ca. 65 Mio. Jahren die Dinosaurier
ausstarben. Der anthropogene Klimawandel
bedroht die Menschheit mit abrupt und
über geologische Zeitabschnitte irreversibel
zuschlagenden Kipppunkten. Eis in
Grönland schmilzt? Der Meeresspiegel steigt
um 7m an. Das Eis der Westantarktis gerät
ins Rutschen? Der Meeresspiegel steigt um
20m. Auch das Ozeanwasser wird um die
bereits erreichte Erwärmung der Luft um
1,5°C Grad wärmer? Der Meeresspiegel
steigt um 1,3m. Tiefe und meeresnahe
Gebiete der Welt sind bedroht,
Extremwetterlagen werden schon weit
vorher Flüchtlingswellen verursachen.
Abbildung links:
Rellingens Flächen unter 5m über dem
Meeresspiegel. Auch Rellingen kann durch
denkbare und leider wahrscheinliche
Meeresspiegelanstiege zu einem Atlantis
werden. Ganz sicher, wenn sich nichts drastisch ändert.
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Der Massenautoverkehr in der bekannten Form ist das mit Abstand teuerste Verkehrssystem, das kann
sich die Menschheit in Zukunft nicht leisten, wenn sie nicht untergehen möchte. Und die vielen als
attraktiv angepriesenen Arbeitsplätze der deutschen Autoindustrie? Die sind hochgradig gefährdet,
wenn sich diese Industrie nicht rechtzeitig auf die Erfordernisse der Zukunft umstellt.
Es handelt sich also keineswegs um „quasi-religiöse“ Haltungen, sondern um eine sachgerecht
vorrausschauende Haltung wie bei früheren Bauernhofbewirtschaftern, die im besten
wertkonservativen Sinn die erst nach ca. 200 Jahren hiebreifen Eichen auch schon für die Enkel in
siebter Generation gepflanzt haben. Diese Enkel benötigten ebenfalls alle Produkte dieses Baums, z.B.
Bauholz für das Fachwerk.

Umweltschutz soll woanders passieren, nicht gerade in Rellingen!,
so meinte ein bekannter Bürgervorsteher in den 90-er Jahren zu mir. Meine Antwort damals: Wenn die
viert-reichste Gemeinde nach Pro-Kopf-Steuereinnahmen in Schleswig-Holstein diese Haltung
einnimmt, dann ist die Menschheit verloren, denn wie sollen die weniger reichen Gemeinden anders
entscheiden wollen?
Im Denken spiegelt sich diese Haltung in der Stellplatzverordnung wieder, insbesondere in deren sehr
lesenswerten Begründung über 10 DIN-A4-Seiten. „ Die Anzahl der herzustellenden notwendigen Stellplätze

richtet sich dabei nach der Anzahl der tatsächlich vorhandenen und zu erwartenden Kraftfahrzeuge der ständigen
Benutzer und Besucher der Anlage.“ (S.1)

Die Stellplatzsatzung Rellingen 2018: eine sich selbst erfüllende Prognose!
Schaut man sich an, welche – von mir berechneten, siehe Extra-Datenblatt - Flächenansprüche für
parkende Privat-Pkws bereits 2018 realisiert werden, dann sieht das Bild so aus:
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Nun könnte man einwenden, dass Rellingen eine Gesamtfläche von 1318 ha aufweist, diese 23,5ha
Parkfläche also nur 1,8% der Fläche ausmacht. Aber dieser Vergleich wäre eine Bagatellisierung:

Die Stellplatzsatzung Rellingen 2018 verödet Flächen direkt neben den
Wohnorten, fördert Schottergärten-Hässlichkeit, verringert drastisch
ungefährliche Spielflächen für Kinder!

Auf dieser alten Auffahrt können zwei Pkws hintereinander stehen, hinter dem Foto wäre Platz für zwei
weitere Pkws. Aber die Stellplatzverordnung 2018 ist unerbittlich: diese Fläche zählt nur als ein
Stellplatz! Wer hier neu oder anbaut, der muss bei einer Wohnungsfläche von 100qm zwei Stellplätze
schaffen. Hier befand sich aber - trotz bis zu 10 Personen im Haus - stets maximal ein Pkw-Halter, seit
drei Jahren ist der Haushalt komplett autolos.
Komplett autolose Haushalte gab es in Deutschland übrigens von etwa 41 Mio. Haushalten im Jahre
2008 18%, im Jahre 2018 22%, in Großstädten sogar 42%, so die letzte amtliche und repräsentative
Untersuchung „Mobilität in Deutschland 2017“. Rellingen wies 2018 insgesamt 6951 Wohneinheiten
auf, 20% davon wären 1390 autolose Wohneinheiten.
Man kann also davon ausgehen:
Die Stellplatzsatzung Rellingen 2018 verpflichtet über tausend autolose Haushalte auf die Schaffung
von ein bis zwei Stellplätzen, wenn diese sich in einer Wohnanlage befinden, die um- oder angebaut
wird. Dies verursacht für sie jeweils Kosten von 11 bis 22 Tsd. €. Der angeblich zu schützende
Straßenraum für Parken auf öffentlichem Grund wird deswegen vermutlich dennoch nirgends auch nur
einen Quadratzentimeter mit Parkverbot belegt werden.
Übrigens erzielen ca. 1,8% aller Haushalte in Deutschland ein Einkommen von weniger als 500€ im
Monat. Das wären dann in Rellingen immerhin ca. 125 Haushalte, für die ganz unerbittlich diese
Stellplatzsatzung keine Ausnahme kennt.
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Im Jahre 2004 wurde das Haus energiesaniert und so erweitert, dass eine Kinderfamilie einziehen
können sollte. Inzwischen sind zwei Kinderfamilien aber so zahlreich, dass man noch mindestens 50qm
anbauen müsste.
Die Stellplatzsatzung Rellingen 2018 erzwingt nun für zwei Wohnheiten über 100qm Fläche vier
Stellplätze à 22,5qm Fläche, obwohl es in diesem Kombi-Haushalt nach wie vor maximal einen Pkw
geben dürfte.

Folge: Weg mit der Silberkerze im Vordergrund, dem Mandelbäumchen, dem Blauzahn, dem
Finkenwerder Prinzen im Mittelgrund, der Hecke u.a.! Der gesamte Vorgarten müsste dann platt
gemacht werden!

Auch die so schön blühenden Taglilien am Straßenrad müssten weg. - Alles nur persönliche
Betroffenheit?
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„Notwendige“ Stellplätze?
Die Stellplatzsatzung schreibt für ein Doppelhaus mit zwei Wohneinheiten über je 100qm vor, dass
vier Stellplätze nachgewiesen werden müssen. Eine Anlage gibt genau an, welche Kosten und
welcher Flächenverbrauch dafür in Frage kommen. Mit Rangierfläche benötigt ein solcher
Normparkplatz 22,5qm, kostet derzeit eher 360€ Grundstückskosten und 126€ Baukosten pro qm,
also rund 11 Tsd. €. Die Doppelhausbesitzer haben danach 44 Tsd. € für Stellplätze auszugeben.
Und was ist mit Haushalten, die nur ein Auto haben oder gar autolos leben? In der Satzung sind
weder Ausnahmen vorgesehen noch gibt es eine Möglichkeit z.B. für weitgehend autofreie
Quartiere, die überall in der Welt zunehmend geplant und realisiert werden. In Rellingen zahlt also
jeder für Pkw-Stellplätze in nicht zukunftsfähiger Hülle und Fülle, ob er will oder nicht. Er könnte
ja seine Immobilie an Autofreunde verkaufen….Anlage 1 regelt dies für alle Fälle! Ein Stellplatz ist
z.B. erforderlich für je drei Kleingärten, 10 Kirchenplätze… Also wehe, die Rellinger Kirche baut
dazu, dann muss das ganze Umfeld zwangsweise für zahlreiche Parkplätze in Anspruch genommen
werden, denn diese alte Kirche hat sehr zahlreiche Plätze, sogar fürs dänische Königspaar noch….

Autos dürfen auf der Straße spielen, Kinder haben noch Platz neben den Mülltonnen, so verdrängen
Stellplätze fast alles, was Wohnqualität ausmachen könnte.

Hier wurde mal etwas Fläche frisch fürs Parken gesperrt, aber auch nur, um die vorgeschriebenen fünf
Meter Abstand von der Straßenmündung einhalten zu lassen.
Wer hier als Radfahrer hochfährt, muss vergegenwärtigen, dass ein hinter ihm fahrendes Auto durch zu
dichtes Auffahren drängelt. Wie an so vielen zugeparkten Straßen…..Andererseits: nur die optische
Verengung hält viele Autofahrer vom Rasen ab, was noch gefährlicher für Fuß und Rad wäre.
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Bei Neubauten in Rellingen konnte die Stellplatzsatzung volle Wirkung erzielen.

Damit überhaupt noch ein kleines Stück Rasen und Garten realisiert werden kann, sind teure und
verödende Tiefgaragen angesagt, ein Platz dürfte ca. 40 Tsd. € kosten. Es ist davon auszugehen, dass
ein großer Batzen dieser Kosten auch auf autolose Mieter umgelegt werden wird.
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Waldorf-Kindergarten Rellingen: ein Stellplatz je 10 Kinder und mindestens zwei laut Satzung. Na,na,
wenn da man nicht gemogelt wurde? Hat dieser Kindergarten nie mehr als 40 Kinder geführt? Klar ist,
der versiegelte Platz fehlt den Kindern an Spielfläche und Garten!

Turnerheim Rellingen: Was, nur vier Stellplätze? Versammlungsstätten haben pro 5 Sitzplätze einen
Stellplatz zu bieten. Selbst zu Corona-Zeiten sind hier aber 40 Sitzplätze erlaubt und sicher auch ohne
Corona 70-80 möglich. Das bedeutet: mindestens die doppelte Anzahl wäre notwendig, die Vierfache
aber eigentlich erforderlich. Also: alles, was da jetzt noch an grüner Reserve, links im Foto, sichtbar ist,
muss plattgemacht werden!

Eine Bewertung der Rellinger Stellplatzsatzung

Jochen Hilbert 14.10.2021

Seite 8 von 18

Gleich ein Mehrwohnungshaus südlich davon: ein Triumpf der Stellplatzsatzung, die Hälfte des
Grundstücks scheint nicht nur parkgerecht, sondern auf Dauer auch selbstsäubernd versiegelt. Das
generiert zusätzlich Einnahmen für die Regensteuer, mit der die Vergrößerungszwänge des
Niederschlagsabführungssystems finanziert werden. Gut, dass noch Bäume zu sehen sind, die bei den
zunehmenden tropischen Nächten durch anthropogenen Treibhauseffekt in der Nacht durch
Verdunstung für etwas Kühlung sorgen – wenn sie genug nicht weggeflossenes Wasser finden…

Hauptstraße in Rellingen: Knapper Platz, aber nur für Fuß und Rad. Die Straße dürfte wie üblich
mindestens 5,5m breit sein, wenn nicht sogar mehr. Erinnern Sie Spurbreiten auf Autobahnbaustellen?
Da sind bei Tempo 50-60 durchaus Spurbreiten von 2,4 m für Lkw und daneben die nur für Pkw
vorgesehene Überholspur von 2,0m üblich. Müsste daher hier nicht etwas von der Fläche Straßenfläche
für Autos abzwackbar sein? Tempo 30 flächendeckend innerorts wäre eine Alternative, aber die wird
seit vielen Jahren in der Gesetzgebung durch die zuständigen CSU-Verkehrsminister blockiert.
Und wie sieht es bei der Platzknappheit mit den vorgeschriebenen Stellplätzen aus?
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Gratulation: optimal bereitgestellt, mehr geht nicht, es sei denn, man baut eine Tiefgarage, aber die
braucht lange Rampen. Bleibt ein mehrstöckiges Parkhaus mit Fahrstuhlsystem…Die Wohnungsnutzer
ringsum schauten dann nicht nur auf versiegelte Flächen wie hier, sondern auch noch auf verödete
Fassaden statt auch etwas Sonnenlicht.
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Friedhof Rellingen: auf 500qm ist ein Stellplatz zu schaffen. Was denn, selbst wenn man den
geschätzten 20 Stellplätzen auf diesem Foto noch weitere 20 dazuphantasierte: ist der Rellinger
Friedhof nur 20.000 qm groß? Ein Blick auf die Karte lässt erkennen, dass dessen Fläche durch ein
Rechteck mit den Kantenlängen 260m x 160m angegeben werden kann, also beträgt die Fläche
mindestens das Doppelte. Also liebe stellplatzgierige Rellinger Satzung, die eine Bequemlichkeit und die
Privilegien des Autofahrers nicht genug hätscheln kann: Bei der nächsten Friedhofsumgestaltung bitte
weitere vierzig Stellplätze schaffen, also neue 900 qm versiegeln, oder eine Ablösesumme von über 400
Tsd.€ bezahlen! Schadet sich die Gemeinde hier mit ihrer Satzung selber, hat dies aber noch nicht
bemerkt?
Bei soviel Kritik muss nun
auch mal was Positives gezeigt
sein:
Ist dies nicht eine
ansprechende
Eingangsgestaltung des
Friedhofs?
Und ja, links davon findet sich
kein Verbotsschild fürs
Radfahren, man kann also
seine Friedhofspflegedinge auf
dem Rad mitnehmen, hat seine
Wertsachen am Rad am Grab
unter Kontrolle und erreicht die
gesuchte Grabstelle zügig, auch
wenn man sehr achtsam mit
den angetroffenen Fußgängern
umgeht.
Ausgerechnet nur der Friedhof
als Ausnahme für den
Autowahn der
Stellplatzsatzung?
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Ein ultrateurer Umbau mit noch mehr Verödungseffekt für den Rellinger Ortskern. Wofür? Damit die
Folgen so einer Stellplatzsatzung und der unmäßigen Förderung weiteren Automassenzuwachses auch
anderen Orts, nämlich der öfter herrschende Stau an dieser Stelle, für eine gewisse Zeit verringert
werden. Aber nur, bis die induzierten Neuverkehre den Stau in noch größerem Ausmaß wieder
hergestellt haben.
Förderung und Privilegierung des Autoverkehrs schädigt tendenziell den Rellinger
Einzelhandelsstandort: Wer gewohnt ist, überall einen Parkplatz zu finden, und auch für den Kauf
eines Seifenstücks zum Preis von 49 Ct oder einer Zahnbürste mit einem Auto als Kunde erscheint, der
fährt auch ohne weitere Kosten-Überlegung zum Marktkauf in Pinnebergs Westen oder gar ins
Schenefelder Einkaufzentrum. Fahrrad- und Fußkunden würden dies nie tun, die handelten viel
standort-treuer. Die Konkurrenz um den Mythos angeblich kaufkräftiger Autokunden wird nicht von
einem Einzelhandel in verengter
Alt-Ortskernlage gewonnen,
sondern vom Shopping-Center auf
der grünen Wiese.
Dieses Gespann trägt bis zu fünf
wasserdichte Ortliebradtaschen,
der auch als Shopperwagen
abnehmbare Hänger trägt
mindestens zwei Getränkekisten.
Also völlig ausreichend für die
meisten Einkäufe im Einzelhandel.
Ein einziger Autostellplatz
ermöglicht 10 Fahrradplätze.
Aussagen der Rellinger
Stellplatzsatzung dazu?
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„Für Fahrräder…sieht die Gemeinde Rellingen…keinen akuten
Regulierungsbedarf.“
(S. 5 der Begründung der Rellinger Stellplatzverordnung).
„…können in der Regel umstandslos…sogar in Gebäuden selbst verstaut
werden, ohne dass hierfür besondere Einrichtungen vorgehalten werden
müssen…Es sind zumindest keine Bereiche im Gemeindegebiet bekannt,
in denen offensichtlich ein Defizit an Abstellmöglichkeiten besteht oder in
absehbarer Zeit bestehen wird. (S. 6 der Begründung der Rellinger Stellplatzverordnung).
Wer regelmäßig auch in Rellingen einkauft, kann wissen, dass dies nicht nur falsch ist, sondern in
seinen Defiziten einen auffälligen Beitrag dazu leistet, vom Radfahren abzuhalten. Jedoch:

Es gibt offensichtlich im Rathaus Leute, ja, sogar eine politische Mehrheit, die weiß, wie
vernünftige Stellplätze beschaffen sein sollten. Möglichst nah am Zielort, wegen des geringeren
Platzbedarfs und der Emissionsfreiheit gern im Kombi mit breiten Fußflächen. Stabile vandalismus-,
diebstahls- und korrosionswiderständige Anschließmöglichkeiten für auch hochwertige Fahrräder, an
die der Rahmen und womöglich gleich dazu das mit Nabendynamo versehene Vorderrad kippsicher
angeschlossen werden können. Das Schloss in einer Höhe, dass man die Bodenfläche schlecht zum
Schlossknacken verwenden kann.

Auch ein Dach kann nicht schaden, allerdings kann hier nur das Vorderrad zwischen weniger
knacksicheren verzinkten schmalen Stahlrohren angeschlossen werden, schon mit Lowridern oder
Vordergepäckträgern wird dies nicht möglich sein.
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Etwas diebstahlsicherer sind
allerdings solche
Stahlquerschnitte, denn in
manchen Städten ist der
Diebstahl hochwertiger Räder
mittels lautlosem
Durchschneiden von hohlen
Rundrohren mit einem
motorlosen Klempnerwerkzeug
häufig geworden.
Um diese Bügel zu zertrennen,
wäre dann doch z.B. eine sehr
auffällige Akkuflex erforderlich.

Standard in Rellingen ist der klassische Felgenkiller – mit dem obendrein
keine ausreichende Anschließmöglichkeit geboten wird.
Ein Felgenkiller sollte als völlig unzureichende Stellplatzmöglichkeit gesehen werden, ein Stoß gegen
das Rad oder auch nur ein Gegenlehnen vernichtet mit einer Acht das missbrauchte Vorderrad. Der
Schaden beträgt dann i.d.R. je nach Qualität 100-200€ pro Fall oder gar den Verlust des ganzen Rades.

Wo soll man an der Rellinger Kirche sein Rad diebstahlsicher abstellen können? Sogar bekannte
Felgenkiller waren nicht auf Anhieb zu sehen…..
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Turnerheim Rellingen, ein typisches Felgenkiller-Angebot für Radfahrer. Fahrrad- und
Hausratsversicherungen fordern, dass man sein Rad gegen Wegtragen abgeschlossen haben muss. Hier
nicht möglich.

Ausnahme Waldorfkindergarten: den alten Felgenkillern wurden bessere Bügel, sogar für
Kinderfahrräder, zur Seite gestellt.

Sozialstation: Riesenbügel sind möglich, um Autofahrer daran zu hindern, die gesamte Fußwegfläche
zuzuparken. Für Fahrräder werden nur übliche Felgenkiller angeboten.
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Dienstleistungsstandort und Einzelhandel: 100% der möglichen Flächen sind für Pkws reserviert, wo
soll man sein Fahrrad abstellen? Auf der anderen Straßenseite bei Edeka? Dann müsste man hier die
Straße queren, was nicht ungefährlich ist. Aber, aber, wenn man genau hinter den Aufsteller in der
Fotomitte schaut:

Hurra! Dann entdeckt man diese formidable Abstellmöglichkeit! Interessantes Detail: Sehen Sie die zwei
Ösen rechts und links des Felgenkillers? Funktion?
Das weiß nur jemand, der schon öfter Abstand davon genommen hat, sein Rad nur in die Nähe dieses
Felgenkillers zu stellen. Daran sollen nämlich Hunde anzuleinen sein, während sie auf ihren Halter
während des Einkaufs warten sollen. Und die verteidigen „ihren“ Raum im Zweifel….!
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Diesen Fall sehen Sie hier, der Felgenkiller kann schwach zwischen den Hundebeinen erkannt werden.

Auch Institutionen, die sich die Bewahrung der Schöpfung auf die Fahnen schreiben, folgen dem
Mainstream. Immerhin sind diese Radabstellplätze so nah wie möglich bereitgestellt und zudem noch
unter sozialer Kontrolle, Kinder können hier von Autos unbehelligt auf- und abgeladen werden….
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…jedoch mit Abstand am meisten Platz wird auch hier den Autos zugemessen:

Sie meinen, der Autofahrer sei ja wohl die finanzielle Melkkuh der Nation, denn er zahlt alle möglichen
Steuern, die MwSt bei Kauf und Unterhaltung, die Kfz-Steuer usw.? Der Radfahrer dagegen bezahle
solche Steuern überwiegend nicht oder nur wenig?
Volkswirtschaftlich wird geschätzt, dass der Autofahrer nur 36% seiner wahren Kosten bezahlt. Die
durchschnittlichen Kosten liegen privat real bei 430€ pro Pkw im Monat, die Halter selber
unterschätzen diese, denn sie schätzen nur 230€ im Monat. Volkswirtschaftlich liegen die Kosten also
real bei ca. 1200 € im Monat, davon werden 770€ auf die Allgemeinheit abgewälzt. Kann sich
Deutschland, mehr noch, kann sich die Menschheit das auf Dauer leisten? Wie gerecht ist es, wenn
dieser Lebensstil in einer geologischen Millisekunde die Erde ruiniert, die noch für eine weitere Milliarde
so von der Sonne beschienen werden wird, dass viele Millionen Menschengenerationen sich noch ihres
Lebens erfreuen könnten?
„Kein Standort innerhalb des Gemeindegebietes liegt weiter als fünf Straßenkilometer von einer der vier
Autobahnauffahrten entfernt. Bei üblicher Verkehrslage außerhalb der Hauptverkehrszeiten gelangt
man mit dem Auto innerhalb einer halben Stunde vom Rellinger zum Hamburger Rathaus und in
weniger als zehn Minuten zum Pinneberger Rathaus. Die Gemeinde Rellingen ist also verkehrstechnisch
herausragend gut erschlossen. Dies betrifft allerdings nur den Kraftfahrzeugverkehr… Eine Reise mit
öffentlichen Verkehrsmitteln vom Rellinger zum Hamburger Rathaus beansprucht rund eine Stunde
und damit doppelt so viel Zeit wie mit dem Auto. Selbst wenn zumindest in unmittelbarer Nähe der
Bushaltestellen eine befriedigende Anbindungsqualität an das Netz des öffentlichen Nahverkehrs
angenommen werden kann, steht das örtliche Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln in keinem
Verhältnis zur herausragenden Anbindungsqualität des Kraftfahrzeugverkehrs. Zumal keine der
Buslinien öfter als alle 20 Minuten verkehrt. Es ist insofern davon auszugehen, dass sowohl in der
Gemeinde Rellingen wohnende, aber außerhalb arbeitende als auch nach Rellingen einpendelnde
Arbeitnehmer bevorzugt das Auto nutzen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen.“
(S.2 der Stellplatzsatzung Rellingen 2018)

Gratuliere! Hier findet sich in Reinform die Anerkenntnis, um die sich alle
Befürworter des Ausbaus der A23 von vier auf sechs Spuren bisher
stumm vorbeidrücken, obwohl die BI-A23 für umweltfreundliche Mobilität
diesen Sachverhalt stets erneut öffentlich hervorhob.
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Warum? Weil die BI daraus ganz andere Konsequenzen zieht: Wenn dieser zeitliche Vorteil die Ursache
dafür darstellt, dass viele Leute verständlicherweise das Auto wählen, dann muss der vernachlässigte
ÖPNV dringend besser und konkurrenzfähiger werden, statt die Ursache durch noch mehr
Privilegierung des Autoverkehrs zu vertiefen. Eine sehr logische, aber bei Autolobbyisten unerwünschte
Erkenntnis!

Fazit: Ja, es handelt sich bei der Rellinger Stellplatzverordnung 2018 um
einen Hydrakopf.
Kann man diesen Hydrakopf evtl. zu konstruktiver Gutmütigkeit zähmen,
statt ihn im harten Überzeugungskampf mit um ihre Privilegien bangenden Autofahrern abzuschlagen?
M.E liegen dazu vielfältige Möglichkeiten vor:
1. Die völlig zu Unrecht vernachlässigten Verkehrsarten Fuß+Rad+ÖPNV werden ab sofort gefördert,
das Maß dafür bestimmt sich auch durch die Notwendigkeit, jahrzehntelange Defizite aufholen zu
müssen.
2. Jeder Rellinger Bauherr hat zukünftig die Möglichkeit, sich von dieser Stellplatzverordnung zu
distanzieren, indem er sich verpflichtet, auf Dauer nur eine sparsam oder gar nicht mit üblichen Pkws
ausgestattete Wohneinheit zu führen. Diese Verpflichtung überdauert auch einen Verkauf oder einen
Erbfall. Eine Änderung dieses Status erfordert eine Ablösung wie in der Satzung vorgerechnet.
3. Die Gemeinde führt flächendeckend kostenpflichtiges Anwohnerparken ein, sorgt dennoch auch für
ausreichende, ebenfalls kostenpflichtige Besucherparkplätze. Mit den real anfallenden Kosten von ca.
200€ pro Jahr und Parkplatz wird ein Teil der externen Kosten jeden Autohalters von ihm künftig
internalisiert.
4. Die Stellplatzsatzung wird um bequeme und komfortable Stellplätze für alle Sorten Fahrräder,
Anhänger und Lastenräder ergänzt. In flächensparenden Mehrwohnungseinheiten sind haustürnah
sichere und komfortable Unterbringungsmöglichkeiten verpflichtend einzubauen. Gebäude, in denen
Fahrräder noch nur über eine Treppe sicher untergebracht werden können, erhalten Beihilfen, sich auf
neue Standards einzurichten. Felgenkiller werden sukzessive gegen notwendige sicher Bügel ersetzt.
5. Zur Sicherung der Einzelhandelsstandorte Rellingens sowie zur Wohnqualität im Grünen wird
künftig folgendes Leitschema verfolgt:

Ende.

