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Knopfdruck für Brötchenkauf
ERSTELLT 24.02.06, 07:09h

HENNEF. Wer kennt das nicht: Froh, eine Parklücke gefunden zu haben,
beginnt das Nesteln nach den passenden Parkgroschen - Pardon - Parkcent,
die Suche nach dem richtigen Automat, der selbstverständlich in der am
weitest entfernten Ecke des Platzes postiert ist, das Hasten durch Wind und
Wetter, bis endlich, endlich der Parkschein hinter der Windschutzscheibe
prangt. In Hennef ist dieses Procedere ab März für diejenigen, die sich dem
Park-O-Pin-System anschließen wollen, Vergangenheit.
In diesem Fall liegt dann ein Gerät im Wagen bereit, die darin enthaltene
Parkuhr kann auf Knopfdruck aktiviert und wieder ausgeschaltet werden.
Gefüttert wird der Minicomputer mit Geldkarten, die zuvor im Rathaus zum
beliebigen Preis erworben und aufgeladen werden können. Wer viel parkt,
kann hier gleich größere Geldbeträge speichern lassen, seltenere Gäste der
Innenstadt laden vielleicht zurückhaltender auf.
Immer wieder hatten sich in der Vergangenheit Hennefer Bürger über die
Parkscheinpflicht beschwert, die zum Beispiel auf der Frankfurter Straße,
selbst für den Brötchenkauf oder den kurzen Sprung in die Reinigung gilt.
„Und niemand kann einschätzen, wie lange der Arztbesuch vielleicht ausfallen
mag“, erklärt Bürgermeister Klaus Pipke den häufig geäußerten Wunsch nach
einem flexibleren System. Diesem Wunsch hat der Rat nun entsprochen. Mit
dem neuen Gerät ist die minutengenaue Abrechnung möglich.
Bewährt hat sich das Park-O-Pin-System, für das sich die Stadt Hennef
zunächst einmal für eine Testphase bis Ende 2007 entschieden hat, zum
Beispiel schon in Leverkusen, Bad Münstereifel oder Lippstadt. Der einzige
Haken: Die „elektronische Taschenparkuhr“ muss zunächst zum Preis von 50
Euro erworben werden. Beides, das Gerät und auch die dazu gehörige
Parkwertkarte gibt es ab März im Rathaus der Stadt Hennef, Zimmer 55 und
56. Am 5. und 6. März fährt zudem ein Informations-Mobil vor, in dem sich
Interessenten ausführlich beraten lassen können. (dst)
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