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Wohnmobilstellplatz auf der Lehwiese

Die Stadt hat vor Jahren den Parkplatz auf der Lehwiese auch als Stellplatz für Wohnmobile ausgewiesen. Auf das Angebot von zusätzlicher Infrastruktur, wie Wasser Strom, Abwasser hatte man bewußt
verzichtet. Fahrer von Wohnmobilen, die mehr Komfort wollen, können auf den Campingplatz fahren.
Außerdem befände sich die Infrastruktur im Hochwasserbereich und würde einen nicht unerheblichen
Verwaltungs-und Unterhaltungsaufwand mit sich bringen.
Nach dem die Lehwiese besonders schön gelegen ist, hat die Anzahl der parkenden Wohnmobile in den
letzten Jahren zugenommen. Gleichzeitig nehmen die Beschwerden aus der Bevölkerung, wie inzwischen auch von den Wohmobilisten zu. Dem zunehmenden Anfall von Müll wurde durch die Aufstellung
von zusätzlichen großen Müllbehältnissen begegnet.
Die stärkste Inanspruchnahme ist in den Sommermonaten zu verzeichnen. In diesem Zeitraum befinden
sich viele Arbeitnehmer, die in Schiltach arbeiten, im Urlaub, so dass der Eindruck besteht, dass der
Parkdruck insgesamt nicht höher ist als über das ganze Jahr hinweg.
Eine grundsätzlich denkbare Alternative wäre, dass ein Teil der Lehwiese für Wohnmobile gesperrt wird.
Die reine Aufstellung von Verbotsschildern dürfte jedoch nicht ausreichend sein. Es müßte vielmehr mit
Höhenbegrenzungen gearbeitet werden. Eine Höhenbegrenzung müßte zweistufig vorgenommen werden. Eine erste Begrenzung müßte mit leicht beweglichen Abhängungen aufgestellt werden, die dem
Fahrer eines Wohnmobiles beim Durchfahren „anzeigt“, dass nun eine starre Höhenbegrenzung kommt.
Eine solche Anlage würde den Anblick der Lehwiese stark beeinträchtigen. Weiter sollte zwischen den
beiden Begrenzungen ein gewisser Raum gegeben sein, dass der Fahrer noch reagieren kann. Dieser
Raum ist auf der Lehwiese aufgrund der begrenzten Platzverhältnisse nicht gegeben. Die Masten würden zusätzliche Hochwasserhindernisse darstellen. Eine Genehmigungsfähigkeit wurde noch nicht geprüft.
Die Teilsperrung der Lehwiese dürfte damit ausscheiden.
Der Stellplatz für Wohnmobile könnte auch auf den Parkplatz bei der oberen Bahnhofsbrücke verlegt
werden. Die Attraktivität dieses Platzes ist jedoch außer der besseren Anfahrbarkeit der Lehwiese deutlich unterlegen und dürfte von Seiten der Wohnmobilisten kaum als Alternative gesehen werden.
Insgesamt sind die Wohnmobilisten sicher eine Bereicherung für die Geschäftswelt von Schiltach. Die
Nutzer von Wohnmobilen sind naturgemäß finanzkräftig, sie kaufen in Schiltach ein und nutzen das gastronomische Angebot.
Die Verwaltung schlägt deshalb vor, die Lehwiese als Stellplatz für Wohnmobile in der jetzigen Form
beizubehalten. Sollte die Inanspruchnahme der Lehwiese durch Wohnmobile überhand nehmen, kann
kurzfristig mit einem generellen Verbot reagiert werden.

aufgestellt: Schiltach, 8. Januar 2019

Unterschrift:

Sitzungsvorlage für den Gemeinderat
Beschlussvorschlag:
Die Lehwiese wird in der jetzigen Form als Stellplatz für Wohnmobile beibehalten. Auf zusätzliche
Infrastruktur wird verzichtet.
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