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Von Robert Neuber
FREI-PARKEN Marktkunden fordern Verschiebung auf 7 bis 9 Uhr
Gut gemeint, aber zu kurz gesprungen - zu diesem Urteil hinsichtlich des frühmorgendlichen Gratis-Parkens an Markttagen muss 
man kommen, wenn man die Marktbesucher selbst fragt. Mit "happy hour" werden die zwei Stunden von 6 bis 8 Uhr im Parkhaus 
Innenstadt per Aushang beworben, doch so richtig "happy" ist keiner, der um 5.30 Uhr aufstehen muss, um gegen 6 Uhr sein Auto 
ins Parkhaus zu bringen, nur um dann auf dem Kornmarkt den Beschickern beim Aufbau zuschauen zu müssen. Doch fairerweise, 
und dies fordert auch Heidi Rabold vom Kornmarkt e.V., sollte der "happy hour" in der jetzigen Form auch noch etwas Zeit 
zugestanden werden - noch wissen nicht alle, dass es frühmorgens ein kostenfreies Parken gibt, und viele sind ja auch noch in den 
Sommerferien. Und der Gedanke sei ja auch gewesen, neue Kunden zu gewinnen, die zu den üblichen Marktzeiten aus beruflichen 
Gründen nicht auf den Kornmarkt kommen können. Ob diese Zielgruppe jedoch nur wegen des freien Parkens ab 6 Uhr davon 
überzeugt werden kann, zu unchristlicher Zeit aus den Federn zu steigen, darf man wohl mit einiger Skepsis sehen.

Bislang jedenfalls hat sich die frohe Kunde vom Gratis-Parken im Parkhaus Innenstadt noch nicht in Form von Massenandrang 
bemerkbar gemacht, wie im Parkhaus zu hören war. Es kommen zwar einige zu dieser Uhrzeit, doch das seien eher jene, deren 
Arbeitszeit früh beginne. Wegen des Marktes seien gestern vielleicht ein oder zwei so früh im Parkhaus gewesen, wurde gestern 
geschätzt. Dafür erfreuen sich die hübschen Einkaufshilfen einer guten Nachfrage - allein sieben wurden gestern Morgen nur für 
den Wochenmarkt verliehen. Die Ausleiher müssen nur den Führerschein und das Parkticket des Parkhauses Innenstadt als Pfand 
bei dem Mitarbeiter der Park-Gesellschaft hinterlegen, dann kann man mit den Bastkörben auf Rollen losmarschieren.

Insgesamt wird das freie Parlen als positives Zeichen gewertet, nur hofft man auf eine veränderte Zeitspanne. Für 7 bis 9 Uhr, wie 
es SPD-Stadtrat Carsten Pörksen jüngst gefordert hat, sprechen sich viele der von uns gestern Befragten aus. So mancher sagt 
gar, man solle den gesamten Vormittag freigeben oder an Markttagen über die gesamte Marktzeit günstigere Parkgebühren 
einführen. Die Mindereinnnahmen durch die günstigeren Preise würden durch mehr Frequenz und längere Standdauer sicher 
ausgeglichen. Die jetzt beschlossene Gratis-Phase aber führt zunächst einmal zu geringeren Einbußen bei der Parkgesellschaft, 
denn von 6 bis 8 Uhr zahlt man derzeit ohnehin nur 50 Cent pro Stunde.
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