
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Herr 
Oberbürgermeister Wolfram Leibe 
 
 
 
 

Trier, den 26.10.2017 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
sehr geehrter Herr Ordnungsdezernent Schmitt,  
 
uns erreichen immer wieder Beschwerden über den hohen Grad an Wildparkern in Trier. Kontinuierlich 
hat die SPD Fraktion seit den letzten 8 Jahren immer wieder die Aufstockung des Personals in den 
städtischen Haushaltsberatungen beantragt, allerdings war dennoch bislang nie eine volle 
Verfügbarkeit der 25 Stellen vorhanden, da auch der Krankenstand immer wieder hoch war. Dadurch 
kommt es zu noch deutlicheren Belastungen der gesunden Belegschaft. Außerdem kann in einer so 
stark frequentierten Stadt so keine wirksame Kontrolle möglich sein. Noch dazu moniert die 
SPD Fraktion seit Jahren die fehlenden Kontrollen an Wochenenden und in den späten Abendstunden, 
was zu Auswüchsen wie zum Beispiel in der Neustraße und anderen kommen kann. Nun konnten wir 
dem trier-Reporter.de entnehmen, dass sich der Dezernent um neue Handlungsempfehlungen für die 
Kontrollen des ruhenden Verkehrs für den November bemüht. Daher bitten wir um mündliche 
Beantwortung der folgenden Fragen im Rahmen der Sitzung des Steuerungsausschusses am 
8. November: 
 

1. Stellen Sie bitte die Kriterien zur Aufstellung der neuen Handlungsempfehlungen zur Kontrolle 
des ruhenden Verkehrs dar. 

 
2. Aus welchen negativen Erfahrungen der aktuell gültigen Handlungsempfehlungen will man 

Lehren ziehen und wie sollen sie verändert werden? 
 

3. Welche Ziele verknüpfen Sie mit den neuen Handlungsempfehlungen und wie wird die 
Einhaltung sowie Wirksamkeit im Alltag überprüft? 

 

4. Wann tritt die neue Handlungsempfehlung in Kraft und wie werden die MitarbeiterInnen mit 
ihrer Praxiserfahrung vor Ort dabei eingebunden? 

 

5. Wie sehen Sie die Notwendigkeit zur aus unserer Sicht lange überfälligen Installation von 
versenkbaren Pollern an neuralgischen Punkten wie dem Domfreihof? 
 

6. Wo sehen Sie die Ursachen für den jahrelangen Verzug und halten Sie den vom 
Baudezernenten in Aussicht gestellten Zeitpunkt von frühestens 2019 für ausreichend, um 
auch Ihre Ziele als Ordnungsdezernent zu erreichen? 

 

7. Erläutern Sie bitte die Parksituation in der Neustraße (oberer Teil) und die 
Beschwerden/Eingaben zu Wildparken in den vergangenen Monaten. 

 
Mit freundlichen Grüßen 

       
Sven Teuber, MdL       Rainer Lehnart 
Fraktionsvorsitzender       Sprecher für Mobilität 


