
 

 
 
                                                                           Fraktion im Rat der Stadt Rietberg 

 
 
 
An 
Herrn Bürgermeister 
Andreas Sunder 
Rügenstr.1 
33397 Rietberg 
 
 

An den Vorsitzenden  
des Bau- Planungs- und Verkehrsausschusses 
Herrn Heinz Isenbort 
 
 
 
 
 
Antrag als Tagesordnungspunkte für die Sitzung des Bau- Planungs- und 
Verkehrsausschusses der Stadt Rietberg am 04.07.2013. 
 
1. Überprüfung der aktuellen Parkplatzsituation in der Rathausstraße sowie 
angrenzenden Parkplatzflächen.  
 
2. Ausbau der Fläche des alten Feuerwehrgerätehauses als kombinierte 
Multifunktionsfläche und als beleuchtete, bewirtschaftete Parkplatzfläche unter 
Berücksichtigung der bereits beschlossenen Gestaltung des neuen Spielplatzes im 
hinteren Bereich.   
 
 
 
Sehr geehrter Herr Sunder, 
 
 
die CDU-Fraktion hat in einer gemeinsamen Sitzung mit dem Vorstand der Immobilien- und 
Standortgemeinschaft Rathausstraße e.V. (ISG) verschiedene Themen erörtert. In diesem 
Gespräch wurde deutlich dargestellt, daß die aktuelle Parkplatzsituation für die 
Gewerbetreibenden in der Rathausstraße weiterhin sehr problematisch gesehen wird. 
 
Um eine besucherfreundliche Parkplatzsituation im Einklang mit den Gewerbetreibenden der 
Rathausstraße zu erzielen, bitten wir Sie, möglichst gemeinsam mit der ISG folgende Punkte zu 
recherchieren und diese in der Sitzung des Bau- Planungs- und Verkehrsausschusses der 
Stadt Rietberg am 04.07.2013 darzustellen:  
 
- Wie viele öffentliche Parkplätze werden für die Gewerbetreibenden und von den Anliegern 

in der Rathausstraße benötigt? Gibt es Planzahlen? 
- Wie viele öffentliche Parkplätze sind in der Rathausstraße und in den anliegenden 

Parkplätzen im Umkreis von max. 500 m vorhanden? 
- Wie viele von diesen öffentlichen Parkplätzen sind als zeitlich begrenzte Parkplätze 

ausgewiesen und welche Parkflächen könnten eventuell noch zeitlich begrenzt werden? 
- Wann ist der Ausbau der Multifunktionsfläche am alten Feuerwehrgerätehaus geplant und 

wie viele Parkplätze werden dort entstehen?  
- Ist eine direkte Anbindung des neuen Parkplatzes über den Südwall zur Rathausstraße (im 

Bereich des Spielplatzes) weiterhin möglich bzw. kann dieses noch in der Planung 
berücksichtigt werden? 

- Können diese Parkplätze auf der Multifunktionsfläche tagsüber auch als zeitlich begrenzte 
Parkplätze ausgewiesen werden, damit diese Flächen nicht durch Dauerparker belegt 
werden? 
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Nach Fertigstellung dieses Parkplatzes sollte auch kurzfristig das Parkleitsystem überarbeitet 
werden, damit gerade auch für auswärtige Besucher diese Parkmöglichkeit deutlich dargestellt 
wird. Weiterhin sollte auch das Parkleitsystem mit den bereits vorhandenen Parkplätzen 
nochmals überprüft werden. Hierbei sollte auch im Parkleitsystem dargestellt werden, welche 
Parkplätze als Dauerparkplätze benutzt werden können und welche Parkplätze zeitlich 
begrenzt sind. 
 
 
 
 

Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
Detlev Hanemann 

    

Fraktionsvorsitzender 


