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Göppingen, eine „knöllchenfreundliche Stadt ?“ 

Unsere Stadt ist  auf vielen Ebenen freundlich, insbesondere bürgerfreundlich. 

Zu Radfahrern sind w ir sogar so freundlich, dass diese kreuz und quer in alle 

Richtungen fahren dürfen. Warten w ir den Konflikt test ab, ob w ir nach einem 

Jahr immer noch so freundlich sein können. Göppingen „ schimpft“  sich auch 

eine „ einkaufsfreundliche Stadt“ . Sind w ir aber auch „ kurzparkerfreundlich“ ? 

Der Antrag unserer Frakt ion von 2014 auf 30 Minuten kostenfreies Parken in 

den Parkhäusern und auf den Parkf lächen der Innenstadt  w ird – 

möglicherw eise zeit lich modif iziert  – erneut in die Haushaltsberatungen 

eingebracht w erden. Wir lassen uns nicht mit  dem bisherigen lapidaren 

Hinw eis der Verw altung in der Antragsliste 2014 „ Die Verw altung w ird 

dieses Projekt aus Kostengründen nicht w eiter verfolgen“  abspeisen.  

Wenn die Stadt 30 Millionen oder mehr für ein Dienst leistungszentrum und 

eine Tiefgarage unter dem Bahnhof aufw enden w ill, dann muss auch der 

motorisierte Bürger als Konsument und Unterstützer des ört lichen 

Einzelhandels gefördert und ent lastet w erden. 

Die Belebung des innerstädt ischen Einzelhandels ist  dabei unser zentrales 

Anliegen. Wir w ollen nicht, dass sich der potent ielle Kunde der City w eiterhin 

nur auf der „ Grünen Wiese“  versorgt ! 

Letzt lich darf die Aussage „ Göppingen eine einkaufsfreundliche Stadt“  nicht 

nur eine Floskel sein. Andere Städte sind beim Parken in der Innenstadt viel 

f reundlicher. Beispielsw eise verlangt Ludw igsburg samstags keine 

Parkgebühren. Kirchheim hat eine, nach unserer Meinung  intelligente Lösung 

für Kurzparker auf Parkplätzen in der Innenstadt. Man kauft sich eine 

entsprechend hergestellte Sanduhr mit  Saugnapf für 2 €. Diese läuft   

8 Minuten und der Autofahrer kann, solange der Sand rieselt , 

parkgebührenfrei einkaufen. Erst danach darf der GVD tät ig w erden. 

Wir brauchen zumindest eine solche knöllchenfreie Zeit .  

Dann ist  Göppingen auch eine „ kurzparkerfreundliche Stadt“ .  
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