
  

    

 

Fraktion Wählergruppe Hahnheim WGH 
 
 

 

Antrag zur Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung gemäß § 
34 Abs. 5 Satz 2 GemO 
 
Aufstellung einer Satzung über die Festlegung der Zahl der notwendigen Stellplätze 
 
Wir stellen hiermit als Fraktion den Antrag, dass die Ortsverwaltung Hahnheim eine Satzung über 
die Festlegung der Zahl der notwendigen Stellplätze bei Wohngebäuden beschließt. 
 

Begründung: 
 
Bei Wohngebäuden bestimmt sich die Zahl der notwendigen Stellplätze nach der Verwaltungsvor-
schrift des Ministeriums für Finanzen vom 24. Juni 2000 (MinBl. S. 231) über die Zahl, Größe und 
Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahrzeuge in der jeweils geltenden Fassung. Seit Jahren 
nimmt der fließende und insbesondere auch der ruhende PKW-Verkehr in Hahnheim zu. Damit ein-
hergehend hat sich eine äußerst massiver Parkplatzmangel im gesamten Ortsgebiet entwickelt. 
Durch die weitere Innentwicklung des Dorfgebiets und darüber hinaus auch die Ausweisung neuer 
Neubaugebiete, wird sich der Parkplatzmangel weiter verschärfen. Nur eine Anhebung der Zahl der 
nachzuweisenden Stellplätze bei Wohngebäuden kann diese Entwicklung eindämmen. 
 
Wir schlagen vor, den Stellplatzbedarf bei Wohngebäuden anhand folgender Tabelle festzulegen: 
 

 
 
Finanzierung: 
Es entstehen keine Kosten. 
 
Als Anlage und Musterbeispiel haben wir die Satzung der Stadt Nierstein über die Festlegung der 
Zahl der notwendigen Stellplätze vom 04.02.2021, in Kraft getreten am 11.02.2021, beigefügt. 

 

Ortsgemeinde Hahnheim 
Ortsbürgermeister Werner Kalbfuß 
Obere Hauptstraße 3 
55278 Hahnheim 
 
 

 

  E-Mail: 
info@wg-hahnheim.de 

Datum: 
18.02.2022 
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