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Wohnmobilstellplatz auf der Lehwiese

Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 16.01.2019 über die Zurverfügungstellung der Lehwiese für Wohnmobile beraten.
Die Zahl der parkenden Wohnmobile ist naturgemäß in den Sommer am höchsten. In dieser
Zeit sind auch viele Arbeitnehmer, die bei den örtlichen Unternehmen beschäftigt sind, im Urlaub. Der Parkdruck in der Stadt nimmt daher auch die starke Inanspruchnahme der Lehwiese
durch Wohnmobilsten nicht zu.
Die Wohnmobilisten tragen in den Sommermonaten nicht unerheblich zum Umsatz der Gastronimie und des Einzelhandels bei.
Der Gemeinderat hat unabhängig davon beschlossen, das Parken von Wohnmobilen auf der
Lehwiese einzuschränken. Man hatte vereinbart, dass die Stadträte sich die Situation nochmals
vor Ort ansehen und dann erneut beraten wird, auf welchen Abschnitten das Parken von
Wohnmobilen zugelassen werden soll.
Die Wohnmobile haben sehr unterschiedliche Abmessungen. Eine starre Einteilung in einem
oder mehreren Abschnitten würde dazu führen, dass deutlich weniger Wohnmobile und Pkws
auf der Lehwiese parken können.
In der Zwischenzeit hat die Verwaltung weiter folgende Stellungnahme des Vorstands des Gewerbevereins erhalten:
Reduzierung der Wohnmobilstellplätze auf der Lehwiese
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haas,
sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte,
der Gewerbeverein Schiltach e.V. sieht die geplante Reduzierung der Stellplätze für Wohnmobile auf der Lehwiese sehr skeptisch und wir bitten mit diesem Schreiben, diese Idee nochmals
zu überdenken.
Der genannte Stellplatz ist für Wohnmobilisten aus aller Welt längst kein Geheimtipp mehr und
in den einschlägigen Internet-Foren bekannt und für gut befunden (= positives Image).
Zwar hat - gerade im Sommer - die Zahl der parkenden Wohnmobile in den letzten Jahren stark
zugenommen. Weil sich in dieser Zeit aber auch viele Beschäftigte umliegender Unternehmen
im Urlaub befinden, ist der „Parkdruck“ dadurch nicht signifikant höher geworden.
Die Wohnmobilisten sind aus unserer Sicht insgesamt eine wichtige Bereicherung für das „Leben im Städtle“ und ebenso für die Geschäftswelt Schiltachs (Handel und Gastronomie), weil
sie auch hier einkaufen und einkehren.
Aus unserer Sicht ist deshalb eine Reduzierung keine Option.
Mit freundlichen Grüßen
1. Vorstand Jürgen Haberer
2. Vorstand Christiane Trautwein
3. Vorstand Michael Harter
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