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Geilenkirchen. Von zunehmendem Vandalismus sind die beiden Parkhäuser hinter dem Rathaus und besonders 
am Bahnhof betroffen. Seit über einem Jahr treffen sich im Parkhaus an der Friedensburg junge Menschen, die 
in den Nächten lautstark und unter Alkoholkonsum ihrem „Tatendrang” freien Lauf lassen. 
 
Dabei machen sie sich einen Spaß daraus, alles zu zerstören, was sich irgendwie zerstören lässt. „Die 
Beleuchtungskörper inklusive Sicherheitsbeleuchtung werden zerschlagen, Beschilderung, Blitzableiter und 
sogar Brüstungsgitter abgerissen”, nennt Andreas Eickhoff ein paar Beispiele. Wobei es auch zu einer Gefahr für 
Leib und Leben kommen könne. Die Zerstörungswut gipfele mittlerweile in dem Entfernen des Bodenbelags auf 
den oberen beiden Parkdecks. 
 
Nachdem diese Kunststoffschicht aber fehle, komme es zu vermehrten Wasserschäden am Untergrund. Ja sogar 
Grillabende mit entsprechendem „Lagerfeuer” seien schon auf den oberen Parkdecks veranstaltet worden. „Es 
treten immer mehr Schäden auf, die sich dann aufgrund des Wassereinbruchs noch vergrößern”, sagt der 
Gebäudemanager der Stadt Geilenkirchen. Eickhoff hat für eine derartige Zerstörungswut überhaupt kein 
Verständnis. 
 
Kaum seien die Schäden auf der einen Seite behoben, fingen sie an der anderen Seite wieder an. „Als 
Unterhaltsungskosten haben wir 20.000 Euro pro Jahr für die beiden Parkhäuser angesetzt. Durch den 
Vandalismus haben sich diese Kosten mittlerweile verdoppelt”, weiß Andreas Eickhoff. 
 
Kürzlich seien Teile des Kunststoffbodens sogar von oben auf die Bahnstrecke geworfen worden, was als 
gefährlicher Eingriff in den Verkehr zu werten sei. „Wir sind nun gezwungen, die beiden oberen Parkdecks zu 
schließen”, so der Gebäudemanager. Für das 2003 in Betrieb genommene 3,2 Millionen Euro teure Parkhaus 
wurden rund 2,8 Millionen Euro an Bundes- und Landeszuwendungen gewährt, 400.000 Euro musste die Stadt 
beisteuern. 
 
Das Parkhaus verfügt über insgesamt 520 Parkplätze auf neun Etagen und wird durch die Sperrung rund 115 
Plätzen „beraubt”. Das sei aber nicht weiter tragisch, weil die Decks 8 und 9 ohnehin nie ausgelastet waren. Das 
Fehlen der oberen Decks werde nicht ins Gewicht fallen, denn schon ab der sechsten Etage sei die Belegung 
spürbar dünner. In diesen Tagen werden nun die Mitarbeiter des Bauhofes Gitter und Platten anbringen, so dass 
weder ein Befahren noch ein Begehen der beiden nicht überdachten oberen Decks mehr möglich ist. 
 
Vandalismus im Bahnhofs-Parkhaus: Stadt sperrt zwei Decks - Lesen Sie mehr auf: 
http://www.aachener-zeitung.de/lokales/geilenkirchen/vandalismus-im-bahnhofs-parkhaus-stadt-sperrt-zwei-
decks-1.429096#plx1366011715 
 
 

Parkhaus in Wurzen sorgt für viel Frust bei den Bürgern 
Schmierereien, Vandalismus, Einbrüche: Das Parkhaus in der Franz-Mehring-Straße in Wurzen steht seit langem 
in der Kritik. Etliche Anwohner nutzten die Stadtratssitzung, um ihrem Ärger Luft zu machen. Das Thema soll 
demnächst im Technischen Ausschuss erörtert werden – allerdings hinter verschlossenen Türen. 

Wurzen. Bislang war Wolf-Rüdiger Jacoby einsamer Rufer in der Wüste, wenn es um den Zustand des 
Parkhauses in der Franz-Mehring-Straße ging. Seit über fünf Jahren mahnt der CDU-Stadtrat die 
Stadtverwaltung an, endlich etwas gegen Vandalismus, Einbrüche und Leerstand zu tun. Ohne zählbaren Erfolg! 
Doch zur jüngsten Sitzung der Parlamentarier am Mittwochabend im Plenarsaal des Stadthauses erhielt der 59-
jährige Zahnarzt nunmehr Rückendeckung von Einwohnern, die angesichts des Dauerproblems mit der 
Immobilie den Kanal voll haben.  

Was sich tagsüber, nächtens und an den Wochenenden im Objekt zuträgt, dokumentierte eine Familie am 
Sperlingsberg sogar per Fotos, übergab diese Oberbürgermeister Jörg Röglin (parteilos). Dabei kamen illegale 
Autorennen zur Sprache, Schmierereien und Lärmbelästigung bis hinein in die frühen Morgenstunden. Zuletzt 
sorgten Ende voriger Woche wieder einmal Autoknacker für Frust und Unverständnis bei den Betroffenen. 



Letztere erinnerten deshalb die Stadtverwaltung an ihre Pflicht als Eigentümer des Parkhauses, für Ruhe und 
Ordnung zu sorgen.  

Der Pkw von Wolfram Gasch zum Beispiel wurde schon dreimal von Chaoten und Dieben demoliert. Fazit der 
letzten Attacke auf den Wagen – „ein älteres Modell“ – am vergangenen Freitag: wirtschaftlicher Totalschaden. 
„Ab morgen fahre ich mit dem Fahrrad auf Arbeit“, ließ der Wurzener das Stadtoberhaupt und die gewählten 
Volksvertreter wissen. Weswegen die Kommunalbehörde über Jahre und trotz mehrfacher Kritiken am Zustand 
nichts änderte, erklärte Röglin mit einer drohenden Rückzahlung von 700 000 Euro an Fördergeldern, falls das 
Objekt den eigentlichen Verwendungszweck verliert. Zugleich kündigte er an, dass der Technische Ausschuss 
demnächst einen aktuellen Sachstand erhalte und Lösungsvorschläge. Jedoch findet das Thema der Tagung unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Wie die Anrainer des Parkhauses im Nachgang der Versammlung sagten, 
konnte sie Röglin mit seiner Erklärung nicht überzeugen. Taten seien ihnen wichtiger als viele Worte. Zumal ein 
Ehepaar mittlerweile seinen angemieteten Stellplatz aufgrund der Sorge um das Auto kündigte. „Wir haben das 
auch so mitgeteilt.“ Aber selbst jener Einnahmeverlust scheint aus Sicht der Frau, die nicht genannt werden will, 
keinen im Stadthaus zu bewegen.  

Nach gut zehn Minuten brach der Oberbürgermeister das Bürgerbegehren mit der Bemerkung ab: „Wir brauchen 
das nicht weiter zu vertiefen.“ Den Hinweis jedoch wollte Stadtrat Jacoby nicht akzeptieren. „Sie sind der Chef 
des Ganzen und können nicht immer für Stadtfeste gelobt werden“, sagte er zum Ende der Sitzung unter 
Programmpunkt Anfragen der Stadträte und forderte Röglin außerdem auf, „mit offenen Augen durch die Stadt 
zu gehen.“ 

Übrigens wurde das Parkhaus mit 203 Stellflächen am 14. Januar 1997 zur Nutzung übergeben. Beim offiziellen 
Akt mit dem Generalauftragnehmer des Projektes, der ARV Wohnbau GmbH, verkündete der damalige 
Oberbürgermeister Anton Pausch: „Jetzt sind unsere Vorstellungen zum ruhenden Verkehr besser gediehen als 
zum fließenden.“ Wegen mangelnder Akzeptanz senkte die Verwaltung zum 1. Dezember 2000 erstmals die 
Gebühren. Nach Bränden, zig Einbrüchen und defekten Schranken kündigte Stadtsprecherin Cornelia Hanspach 
kurz nach der Kommunalwahl im Juli 2014 an, dass eine der ersten Aufgaben des neuen Stadtrates sein wird, ein 
Parkraumkonzept auf den Weg zu bringen. Dieses Konzept gibt es bis nicht. 

Von Kai-Uwe Brandt 
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Wülfrath  

Vandalismus im Parkhaus: Stadt setzt Belohnung aus 
 
Wülfrath. Unbekannte haben in der Zeit zwischen vergangenen Freitag und Montag einen Großteil der 
Beleuchtung im Parkhaus am Rathaus stark beschädigt. Insgesamt wurden sieben Deckenlampen, zwei 
Fluchtwegleuchten, zwei Gebäudefugen sowie diverse Lampenkäfige und Verkabelungen beschädigt oder 
abgerissen. Teilweise wurden offenliegende Leitungen, von denen Gefahren ausgingen, zurückgelassen. 
Außerdem fanden sich dort zerschlagene Bier- und Schnapsflaschen und ein demolierter Einkaufswagen Der 
Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro.  

Die Stadt hat Anzeige erstattet. Um den oder die Verursacher ausfindig zu machen, ist man auf Augenzeugen 
angewiesen. Für Hinweise, die zur Ergreifung des/der Täter führen, setzt die Stadt eine Belohnung von 500 Euro 
aus. Hinweise an die Polizei unter Telefon 02058 9466350. 

 

Darmstadt - PolizeiDarmstadt: Vandalismus in Parkhaus / Hinweise erbeten 

Mittwoch, 31.08.2016, 15:32  
 
Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstag (30.8.2016) in einem Parkhaus in der Landwehrstraße mutwillig 
einen VW Golf Cabriolet beschädigt. 



Der Täter lief u.a. über die Motorhaube des Wagens und hinterließ Lackschäden. Die Tatzeit liegt zwischen 9 
Uhr und 18.30 Uhr. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird 
gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969 0 an die Ermittlungsgruppe Darmstadt City zu wenden. 
DPA-OTS/Polizeipräsidium Südhessen  

 

14.05.10 - FULDA 

AKTUELL! 4 Männer bewusstlos mit Überdosis Drogen in 
Parkhaus-Toilette  
Ein Passant hat am frühen Freitagabend gegen 19 Uhr auf den Toilettenanlagen des Parkhauses 
Rosenbad in Fulda vier junge Männer - der Polizei "einschlägig bekannt" - mit einer Überdosis Drogen 
(Drogenintoxikation) bewusstlos gefunden. Vier Rettungswagen, zwei Notärzte, der leitende Notarzt sowie 
der organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie die Feuerwehr wurden alarmiert. Die vier Personen 
wurden nach der Erstversorgung ins Klinikum Fulda sowie ins Herz Jesu Krankenhaus in Fulda 
gebracht. "Es bestand dringender medizinischer Notfall" hieß es seitens der Polizei. Eine "Lebensgefahr" 
wurde dagegen verneint.  

Die Männer im Alter von 26, 27, 29 und 30 Jahren seien als "stadtbekannte Fixer" bekannt, hieß es aus 
informierten Kreisen. Offenbar seien die Drogen "stärker als vermutet" gewesen und nicht wie sonst ziemlich 
"gestreckt". Bei der Absuche der Umgebung (siehe Fotos) fand die Polizei aber keine weiteren Drogen. Die 
Männer seien inzwischen wieder "auf dem Weg der Besserung". +++ 

 

Offenes Parkhaus wurde zum Problem 
31.03.2011 | 17:01 Uhr  

Viele schöne Parkplätze und die stehen rund um die Uhr zur Verfügung. So war die neue zweigeschossige 
Tiefgarage unter dem Berliner Platz angepriesen worden. Jetzt ist um 22.30 Uhr Schluss und schon einige 
Stunden vorher ist der Parkhaus-Zugang in dem gläsernen Kubus oben auf dem Berliner Platz vor dem 
Hansazentrum abgeschlossen und zwingt die Kunden zu weiten Wegen. 

Wie Martina Peukert, die sich darüber ärgert, zu abendlicher Stunde vom Hansa-Zentrum aus den ganzen 
Berliner Platz überqueren zu müssen bis zum Kaufland-Eingang und dann von dort aus in die Tiefgarage zu 
ihrem Auto zu gehen. 

Und wer dann gar nach der Schließzeit von Kaufland komme - und da ging sie noch von einem 24 Stunden 
geöffneten Parkhaus aus - müsse dann sogar über die Rampen der Ein- bzw. Ausfahrt ins Parkhaus gelangen. 
Beide haben keinen Fußgängerschutzstreifen, man müsste über die Fahrbahnen nach unten laufen. 

Gute Idee, böse Wirklichkeit, ist zu hören zur Entwicklung der Tiefgarage. Denn die habe auch zu tun mit der 
Klientel aus der Drogen- und Alkoholszene oben vom Berliner Platz, ist zu hören. 

Der gläserne Kubus als Zugang der Tiefgarage wird jetzt gegen 19, 20 Uhr geschlossen, weil man sich über 
diesen Eingang unliebsame Gäste ins Parkhaus zog, die wintertags besonders gerne die von der Tiefgarage aus 
erreichbaren Treppenhäuser zum Arzt oder Sozialamt „nutzten“. 

Nicht alle Ecken könne man mit Kameras einsehen, also entschloss man sich zum frühen Abschließen. 

Weil offensichtlich auch der Bedarf für den Rund-um-die-Uhr-Betrieb, der ja mit Personaleinsatz verbunden 
war, nicht bestand, bleibt die Tiefgarage jetzt nur bis 22.30 Uhr geöffnet. Das ist aus Schildern an den 
Zufahrtsschranken ersichtlich. 



Bei der Stadtverwaltung sieht man keinen Anlass zum Einschreiten. Öffnungszeiten, Gebühren - „damit haben 
wir nichts zu tun, das ist ins Ermessen des Betreibers gestellt“, sagt Ulrich Schulze vom Presseamt. In ihrem 
Durchführungsvertrag mit Kaufland habe die Stadt ohnehin nur eine Kernöffnungszeit von 7 bis 20 Uhr geregelt. 

Ob denn vielleicht bei Stadtfesten oder anderen Aktionen in der Stadt eine Verlängerung mit dem 
Parkhausbetreiber möglich wäre? Das mag man bei der Stadt nicht ausschließen. 

Im Moment, so ist zu hören, befindet sich das Parkhaus in einer Umbruchphase, weil der Pächter wechselt. 

 

Helga PillarParkhaus-Randale in der Innenstadt sorgt für Ärger 
Helmstedt  Das feine Pulver liegt auf dem Boden, parkende Autos sind zum Teil mit dem blau schimmernden 
Pulver überzogen. Die leeren Feuerlöscher stehen herum.  

Von Stefani Koch und Michael Strohmann 

29.10.2012 - 17:54 Uhr  
Manfred Maluche zeigt, was unbekannte Randalierer am vergangenen Freitag angerichtet haben. Zwei 
Feuerlöscher haben sie im Parkhaus des Gastronoms an der Stobenstraße geleert. „Wenn Polizei und Stadt mir 
nicht helfen, mache ich das Parkhaus zu“, sagt Maluche sichtlich genervt. Immer wieder trieben... 
Vandalismus 

Randale in der Tiefgarage 
19.04.2012 | 09:00 Uhr  

 
Foto: Svenja Hanusch / WAZ FotoPool 

Hattingen.  Das Parkhaus des Ortho-Mobile ist ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Immer wieder kommt es 
zu Vandalismus. 

Wenn Günther Leibner morgens zur Arbeit kommt, kann er oft nur mit dem Kopf schütteln. Als 
Parkhauswächter in der Tiefgarage des ambulanten Reha-Zentrums Ortho-Mobile an der August-Bebel-Straße 
ist Leibner ständig mit den unterschiedlichsten Formen von Vandalismus konfrontiert.  

„Im Aufzug wurde zum Beispiel oben die Verkleidung abgerissen. An anderen Stellen sind Leitungen 
heruntergerissen, die Deckenbeleuchtung zerstört oder Schilder gestohlen.“ Manche Vandalen hätten sogar 
schon versucht Feuer zu legen, beklagt sich Leibner.  



Die Täter seien meist Jugendliche. „Ab zwölf Jahren aufwärts.“ An den Wochenenden kämen manchmal 20 bis 
25 von ihnen in das Parkhaus. „Die hauen sich den Wodka rein. Dann zerdeppern die die Flaschen in der 
Tiefgarage. Die koten und urinieren und ich muss alles wegmachen.“ 

Sobald es kalt und nass werde, suchten die jungen Leute Zuflucht in der Tiefgarage des Ortho-Mobile. „Ich habe 
schon Haschtütchen da gefunden. Hat wohl einer etwas verloren. Irgendwann habe ich auch mal eine Spritze 
entdeckt.“ Tagsüber lungerten sie im Parkhaus herum, säßen auf den Treppen und blockierten den Weg für 
Passanten. Abschließen dürfe man nicht, wegen der Brandgefahr. Nachts gebe es zum Schutz vor Vandalismus 
nur ein Rolltor. „Das nützt aber nichts. Die klemmen da tagsüber ein Stück Metall zwischen, damit es nicht ganz 
zu gut.“ So verschafften sich die Jugendlichen nachts Zugang. 

Die Polizei sei mittlerweile Dauergast in dem Parkhaus. Zahlreiche Strafanzeigen habe sein Arbeitgeber, das 
Ortho-Mobile, bereits gestellt, so Leibner. „Zum Glück sind manche so dumm gewesen und haben ihre Namen 
in die Wand geritzt.“ Fassungslos berichtet der Parkhauswächter von Mädchen, kaum älter als zwölf Jahre, die er 
beim Alkohol trinken und Rauchen erwischt habe. „Ich habe die weggejagt, aber die Jugendlichen juckt das gar 
nicht.“ Leibner steht dem Vandalismus ratlos gegenüber. Könnte sich aber vorstellen, dass der städtische 
Ordnungsdienst Kontrollaufgaben übernimmt.  

Die Stadt aber sieht sich in der Sache nicht in der Pflicht. „Es ist ja ein privates Parkhaus. Dafür ist der städtische 
Ordnungsdienst nicht abgestellt“, erklärt Stadtsprecherin Susanne Wegemann. „Ich kann mir daher nicht 
vorstellen, dass Kollegen vom Ordnungsdienst das Parkhaus überwachen. Da muss sich der Eigentümer 
gemeinsam mit der Polizei drum kümmern.“  

Der Polizei ist das Problem bekannt. „Es wurden mehrere Anzeigen wegen Sachbeschädigungen aufgenommen. 
Wir konnten auch bereits Täter ermitteln“, sagt Pressesprecher Dietmar Trust. Regelmäßig würden Beamte im 
gesamten Komplex Kontrollen durchführen. Das gelte auch für den kleinen Spielplatz neben dem Ortho-Mobile, 
den Jugendliche häufig als Treffpunkt nutzten. „Wir stehen in Kontakt mit dem Parkhausbetreiber.“ Dabei gehe 
es auch um die Frage, was man aus baulicher Sicht machen könne, damit die Jugendlichen nicht mehr in die 
Tiefgarage gelangen. Die starke Polizeipräsenz trage offensichtlich bereits Früchte.  

Die letzte Strafanzeige sei Anfang Februar eingegangen. Seitdem wurde zumindest nichts mehr zerstört. „Bei 
den Jugendlichen spricht sich herum, dass die Garage im Fokus der Polizei steht“, so Trust. 

Daniel Roeschies 

 

Randalierer im Parkhaus  

LAUTERBACH. Unbekannte Randalierer trieben am Freitag, gegen 16:40 Uhr, in dem Parkhaus in der 
Vogelsbergstraße in Lauterbach ihr Unwesen. Die Unbekannten hatten es wohl auf die Feuerlöscher abgesehen, 
die sie aus den Kästen herausgeholt hatten. Drei der Löschgeräte entleerten die Chaoten im 2. Obergeschoß. 
Zwei weitere nahmen sie vermutlich mit. Für die Tat könnten sechs Jugendliche im Alter zwischen 12 und 14 
Jahre in Frage kommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der angerichtete Schaden beträgt rund 
500 Euro. Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Rufnummer (0 66 41) 
9 71 - 0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache  

 

Randale in Kulmbach - Anwohnern der Basteigasse reicht's 
Immer wieder kommt es am Parkhaus in der Kulmbacher Basteigasse zu Ruhestörungen und 
Sachbeschädigungen. In dieser Woche hat ein Papierkorb gebrannt. Die Anwohner haben die Nase voll 
und fordern einen Rückbau des dortigen Pavillons.  
Am frühen Abend brannte dieser Tage der Papierkorb vor dem Pavillon in der Basteigasse. Die Anwohner sind 
der Meinung, dass es reicht. Sie fordern einen Rückbau des Pavillons.  
Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer: In der kleinen Grünzone hinter dem Parkhaus Basteigasse ist es 
einmal mehr zu einer Sachbeschädigung gekommen. Die Anwohner stehen in Grüppchen auf der Straße und 
berichten von ihren Bobachtungen.  



 
Eines wird schnell deutlich: Sie haben die Nase gstrichen voll von den nächtlichen Störungen. Ständig werden 
sie durch feiernde Jugendliche genervt, ständig ist irgend etwas los - so empfinden es die Bewohnere.  
 
"Die haben schon einen Tisch angezündet, jetzt hat ein Papierkorb gebrannt. Wir möchten uns gar nicht 
vorstellen, was als nächstes passiert - da ist ein Parkhaus Tiefgarage mit Autos", so ein Anwohner, der 
namentlich nicht genannt werden möchte. Er wurde in dieser Woche - kurz nach 19.30 Uhr - durch beißenden 
Geruch und heftige Qualmentwicklung auf den Brand des Papierkorbs aufmerksam. Er verständigte auch Polizei 
und Feuerwehr. 
Klipp und klar fordert der Mann jetzt den Rückbau des Pavillons. Gegen den Spielplatz und die "Hundewiese" 
habe man keinerlei Einwände, doch der Pavillon lade geradezu zu nächtlichen Gelagen ein, sagt er.  
 
Die Kulmbacher Polizei bestätigt, dass ein Papierkorb niedergebrannt ist. "Aber man weiß nicht, warum. Da 
kann genauso gut eine glimmende Kippe den Inhalt entzündet haben", stellt der stellvertretende Inspektionsleiter 
Reinhard Eber fest. Er hält die Befürchtungen der Anwohner für übertrieben: "Es ist weit hergeholt, von einem 
brennenden Mülleimer auf brennende Autos zu schließen." In letzter Zeit sei es in dem Bereich eigentlich sehr 
ruhig gewesen. "Und wir haben dort sensible Anwohner, die uns früh verständigen, wenn etwas los ist." 
 
Zudem kenne die Polizei die Problematik und zeige starke Präsenz. Die Polizei wisse, dass sich nicht nur im 
Pavillon, sondern auch im Parkhaus selbst immer wieder Jugendliche treffen. Schmierereien, herumliegende 
Kippen und Zigarettenpackungen sowie Scherben zeugen davon. 
 
"Man muss aber auch sehen, dass der Pavillon dort gebaut worden ist, damit sich jemand hinsetzen kann - auch 
Jugendliche. Alkohol dürfen sie nicht trinken, denn außerhalb von Freischankflächen ist dies verboten. Das wird 
auch kontrolliert", so Reinhard Eber. 
 
Tatsächlich treffen wir einige Jugendliche an, die sich jeden Abend im Pavillon treffen. Sie wollen nicht mit dem 
brennenden Papierkorb in Verbindung gebracht werden. "Das ist schon scheiße, jetzt können wir nichts mehr 
wegwerfen", sagt ein Junge. Die Kids haben Wasser, Energydrinks und ein Päckchen Gummibärchen dabei. 
Keinen Alkohol. Sie hängen im Pavillon einfach ein bisschen ab - Chillen heißt das heute.  
 
Es ist nicht laut, die jungen Leute reden ganz normal in Zimmerlautstärke. Keiner von ihnen hat etwas von dem 
brennenden Papierkorb mitbekommen. Wenn der Pavillon wieder wegkäme, fänden das die Kids einhellig 
"richtig doof". 
 
Seitens der Stadt Kulmbach macht man sich derzeit über einen Rückbau noch gar keine Gedanken. "Es ist ein 
Schaden von 400 Euro entstanden. Angekokelte Teile des Geländers sind schon ausgetauscht. Der Papierkorb 
wird durch einen metallenen Eimer ersetzt", erklärt Pressesprecherin Andrea Mandl, und: "Leider gibt es immer 
Unvernünftige." 

 

Lieber Herr Oberbürgermeister..... 
12.12.2008 
 
Lieber Herr Oberbürgermeister Vaupel, 
 
es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass sich das schon zu lange bestehende Problem "Jugendliche - 
Saufen - Randale - Rund um Marburgs Mitte", scheinbar dank der Mithilfe von Petrus, von selbst löst. 
 
Heute Abend, gegen 20:30 / 21:00 Uhr, konnte ich einen regelrechten Run von Jugendlichen, teilweise unter 18 
Jahren, in die "Schnapsecke" des Rewe-Marktes am Erlenring in Marburg beobachten. Fachmännisch wurden all 
die leckeren Getränke begutachtet und es wurde sorgfältig abgewogen wieviel man sich heute Abend wohl 
leisten kann. 
Auch fiel mir auf, dass in der Weihnachtszeit Familien wieder gemeinsam einkaufen. Die Kinder suchen aus, die 
deutliche ältere Person, ich nehme an der Vater, gab Ratschläge und vergewisserte sich ob die Jungen auch an 
alles gedacht haben. Siehe da, die Trinkhalme fehlten noch. Nachdem ich meinen Einkauf beendet hatte begab 
ich mich zu meinem PKW im Parkhaus des Rewe-Marktes. 
Dort fiel mir ein reger Betrieb von Jungendlichen auf. An die 25 Personen standen zwanglos, sich angeregt 
unterhaltend, im Bereich der Zufahrt und der Treppe zum Untergeschoss des Parkhauses. Die Stimmung war gut, 
aber nicht laut. Erst bei näherem Betrachten dieser Ansammlung von fröhlichen jungen Leuten fiel mir auf, da 
gibt's ja was zu trinken. Auf den Mauervorsprüngen waren unzählige Flaschen von Schnaps und alkoholfreien 
Getränken, ich nehme an zum Mischen, aufgebaut. Und last but not least sei zu erwähnen, dass immer noch 
mehr Jugendliche mit Verpflegung in das Parkhaus kamen und sich zu den bereits Anwesenden gesellten. 
 
Sie sehen lieber Herr Oberbürgermeister Vaupel, die ersten Jugendlichen haben anscheinend die Ängste und 
Wünsche der Volksvertreter im Rathaus erhöht und sich einen neuen Szene-Treffpunkt gesucht. Vielleicht war 
aber auch nur Petrus mit den winterlichen Temperaturen daran schuld... 



 
Ein weiterer großer Vorteil ist, dass bei diesem neuen Treffpunkt sehr wahrscheinlich nur noch die Benutzer des 
Parkhauses zu später Stunde angepöbelt werden. 
 
Da das Parkhaus des Rewe-Marktes am Erlenring im Marburg von einer städtischen Gesellschaft, wenn ich mich 
recht erinnere, den Stadtwerken, betrieben wird, wollte ich die Aufsicht benachrichtigen. Ich betätigte die 
Sprechanlage an der Ausfahrt. Eine freundliche Stimme fragte nach meinen Wünschen. Ich schilderte kurz das 
Beobachtete. Die Antwort war, obwohl ich noch nichts getrunken hatte, ernüchternd. Man habe keine Kamera 
die den besagten Bereich im Parkhaus erfasst. Ferner könne man (er) nichts unternehmen, da das Hausrecht der 
Rewe-Markt habe. Ich solle mich an die Marktleitung wenden... 
 
Mein Hinweis, er könne doch den Leuten vom Ordnungsamt Bescheid geben, wurde sinngemäß mit den Worten 
"... die können da nichts machen ..." abschlägig beschieden. 
 
Als Marburger Bürger und Steuerzahler frage ich mich nun: 
 
Was soll der verbale Unsinn der Aufsicht? Wenn eine städtische Gesellschaft per Vertrag ein Privates Parkhaus 
betreibt, so hat diese auch das Hausrecht. Ferner ist sie auch für die Sicherheit und Ordnung im Parkhaus 
verantwortlich. Oder wurde etwa in dem Vertrag der städtischen Gesellschaft mit dem Eigentümer / Besitzer des 
Parkhauses das Hausrecht und sonstige Pflichten des Betreibers ausgeschlossen? 
 
Sollte der Betreiber des Parkhauses, das Ordnungsamt und / oder die Polizei nicht für die Saufgelage im 
Parkhaus zuständig sein, so sind Sie als Oberbürgermeister zusätzlich gefordert.  
 
Nach meinem Kenntnisstand wurde das Parkhaus baurechtlich nicht für die Nutzung als Jugendtreffpunkt 
abgenommen. Dieser Jungendtreffpunkt wäre also demnach baurechtlich zu schließen / zu untersagen. Sollte 
diese Untersagung mißachtet werden, so käme auch eine temporäre Schließungsverfügung des gesamten 
Parkhauses in Betracht.  
 
Zusätzlich wäre auch zu prüfen ob es einer gaststättenrechtlichen Lizenz für diese Fläche bedarf. 
 
Als beitragbegleitendes Bild habe ich ein Foto von Torsten Walter gewählt. Das Foto zeigt uns: So machen die 
es in Liverpool. 
 

 
Alkoholfreie Zone... (Foto: (c) Torsten Walter / www.pixelio.de)  


