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Beschwerde Parkplatzsituation in Winterhude / Dorotheenstr.
Sachverhalt:
Das Bezirksamt informiert über folgende Beschwerde:

„Die Situation zusammengefasst:
Ich bin Anwohnerin in der Dorotheenstr. (Winterhude), Höhe des Block House Ecke Andreass-
tr./Dorotheenstr. In der Umgebung fallen seit Monaten unverhältnismäßig viele Parkplätze 
zwecks Wohnungsbau und langandauernder Baustellen weg und es werden immer mehr. Die 
Dorotheenstr. ist von Höhe des Block Houses bis Ecke Pölchaukamp, sogar noch darüber hin-
aus, komplett auf einer Straßenseite gesperrt, ohne dass dort Bauarbeiten losgehen (oder man 
dort je jemanden arbeiten sieht). Man ruft die zuständige Baubehörde an, aber erhält dann kei-
ne Rückantwort, warum dort nur abgesperrt wird und nichts passiert. Jede Woche wird das Hal-
teverbotsschild dann einfach nur verlängert. Das z.T. vorübergehende Wegfallen (teils aber 
über Monate) der Parkplätze häufte sich in den letzten Monaten extrem. In der Sierichstraße 
fallen Parkplätze 2 Jahre weg, weil über 3 Häusern Wohnungen aufgestockt werden, in der An-
dreasstr. sind zig Baustellen gleichzeitig, teils über Monate, der Pölchaukamp ist jetzt auch 
noch einseitig gesperrt. Und in der Gertigstraße fallen jetzt auch Parkplätze bis September 2022 
weg, weil dort eine Fahrradstr. gebaut wird. Auch dort versuchen dann die Anwohner auf die 
umliegenden Straßen auszuweichen. Alles zum Ärgernis für die Anwohner, welche keine An-
wohnerplätze bekommen, denn hier parken zugleich viele Besucher des naheliegenden Müh-
lenkamps (Shopping und Restaurants). Es wird keinerlei Ersatz für die wegfallenden Parkplätze 
geschaffen, so dass wir Anwohner keine Möglichkeit mehr haben in Nähe unserer Wohnung zu 
parken. Nicht mal in den umliegenden Straßen. Und wenn riskieren wir ein Parkticket oder ab-
geschleppt zu werden, weil es eben keine offiziellen Parkplätze mehr gibt. Nebenstraßen glei-
chen einem Hindernisparcours. Es kommen jede Woche neue Baustellen hinzu. Der ganze 
Block ist eine reine Baustelle und wir Anwohner sind einfach nur noch verzweifelt, weil wir unse-
re Autos nicht mehr abstellen können. Man kann doch nicht zig Baustellen in einem Block 
gleichzeitig planen und dann keine Ersatzparkplätze zur Verfügung stellen. 
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Es gleicht wirklich einer Ausnahmesituation auf unserer Ecke. So schlimm war es wirklich in 13 
Jahren die ich dort wohne, noch nie!!! Es war ohne die ganzen Baustellen schon nicht einfach, 
aber jetzt ist es schlicht unmöglich abends noch einen Parkplatz zu bekommen. Letzte Woche 
habe ich mein Auto Sonntagabend abgestellt, am Montagmorgen war mein Auto von Bauautos 
umringt und es stand ein Halteverbotsschild dort, was Sonntagabend noch nicht dort war. Ich 
habe dann die Polizeistelle in Winterhude angerufen, ob die Regel, dass man alle 3 Tage nach 
seinem Auto stehen müsse, weil eine Baustelle mind. 3 Tage vorher angekündigt werden müs-
se, nicht mehr gilt. Doch diese Regel gilt noch, ignorieren aber einige einfach und stellen über 
Nacht ein Schild auf und wenn ich dann abgeschleppt werde, muss ICH beweisen, dass das 
Schild den Tag davor noch nicht da stand. Was sind das für Zustände? 

Garagen gibt es nicht viele auf unserer Ecke und wenn bezahlt man zu den überteuerten Mie-
ten auf der Ecke EUR 150-200 für einen Stellplatz, wenn man überhaupt einen bekommt. Das 
kann sich bei den steigenden Mieten auch nicht mehr jeder leisten. 

Bitte tun Sie was!!!!!! Das kann so nicht weiter gehen. 

Vielen Dank im Voraus. 

Liebe Grüße“

Petitum/Beschluss:
Um Kenntnisnahme wird gebeten.

Michael Werner-Boelz

Anlage/n:

Keine 


