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RHEINE

Berning-Parkplatz: Ignoranz kann teuer werden
Abschleppdienst achtet auf regelgerechten Betrieb im vermeintlichen Parker-
Paradies

Heute, 12. Oktober 2018 - 06:00 Uhr
von Matthias Schrief

Frei parken – das ist das Paradies des deutschen Autofahrers. Gut zehn Jahre lang glaubten

Autofahrer in Rheine, diese Fläche der Parker-Seligkeit auf dem Berning-Parkplatz am Kardinal-

Galen-Ring gefunden zu haben. Jetzt aber ist Schluss mit dem vermeintlichen Parker-Paradies:

Wer dort sein Auto abstellt und sich nicht an die Bedingungen hält, muss damit rechnen, dass

Michael Thalmann mit seinem Abschleppwagen anrückt. Das kostet. In den vergangenen Wochen

musste so mancher „Falschparker“ bis zu 200 Euro für den Abschleppdienst berappen.

Rund um die Uhr Parken noch nie erlaubt

Plakate weisen eindeutig auf die Benutzungsbedingungen am Berning-Parkplatz hin.

WERBUNG
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Gleich vorweg: Es war den Autofahrern auch in den vergangenen Jahren nie erlaubt, kostenlos

rund um die Uhr ihr Auto auf dem Parkplatz abzustellen. „Wir stellen den Berning- und den Combi-

Kunden auf unserem Privatgelände einen kostenlosen Parkplatz zur Verfügung – allerdings nur für

die Zeit, in der sich die Kunden in den Verkaufsräumen aufhalten“, sagt ein Sprecher der Firma

Berning. Darüber hinaus sei das Parken dort nicht gestattet.
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Diese Regeln seien von Autofahrern in der Vergangenheit immer wieder ignoriert worden, heißt es

weiter. Selbst ein Parkplatzwächter schaffte es nicht, den Autofahrern regelgerechtes

Parkverhalten zu vermitteln. Im Gegenteil: „Was der Mann sich für Beschimpfungen hat anhören

müssen, kann man sich nicht vorstellen“, sagt der Berning-Mitarbeiter. Es sei sogar zu

Tätlichkeiten gegen den Mitarbeiter gekommen.

30 bis 40 Fahrzeuge abgeschleppt

Seit gut zwei Wochen arbeitet die Firma Berning jetzt mit dem ABS Abschleppdienst aus Rheine

zusammen. Die erste Maßnahme: Zwei riesige Plakate an den Zufahrten informieren deutlich über

die Regeln und darüber, dass bei Verstoß abgeschleppt wird.

„So etwa 30 bis 40 Fahrzeuge haben wir in den ersten zwei Wochen abschleppen müssen“, sagt

Thalmann. Das seien vor allem Dauerparker gewesen. „Die kommen morgens hier hin, stellen ihr

Fahrzeug ab und gehen dann zum Arbeitsplatz in der Stadt oder gehen zum Bahnhof und fahren

mit der Bahn zum Arbeiten nach Münster“, sagt der Chef des Abschleppdienstes.

ABS-Chef Michael Thalmann.
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Folgendes Prozedere schildert der Chef des Abschleppdienstes: „Wir stellen unseren gelben

Abschleppwagen bewusst gut sichtbar hier auf dem Platz ab. Wir beobachten dann, wer parkt und

anschließend das Gelände verlässt, ohne die Geschäfte zu betreten. Wir notieren das

Kennzeichen und warten noch einmal zehn bis 15 Minuten. In dieser Zeit gibt es Durchsagen in

den Verkaufsräumen von Combi und Berning. Die Kennzeichen werden genannt und die Besitzer

gebeten, die Fahrzeuge wegzufahren. Wenn es darauf keine Reaktion gibt, wird abgeschleppt.“

Am Donnerstag war Thalmann wieder im Dienst. Allerdings diente sein Abschleppwagen mehr der

„Abschreckung“. „Mit dem Auftraggeber ist abgesprochen, immer wieder Phasen einzulegen, in

denen nicht abgeschleppt, sondern zunächst nur informiert wird“, erläutert Thalmann.

Tatsächlich hätte Thalmann am Donnerstagvormittag quasi im Minutentakt abschleppen können.

Zum Beispiel den BMW des älteren Paares aus Schüttorf. „Guten Morgen, Sie kommen aus der

Stadt und haben hier geparkt“, spricht er das Paar an. „Ja, ja, wir wissen ja ... Wir wollten gerade

noch eben in den Combi“, antwortet die Frau. Thalmann lacht: „Ja, das sagen sie alle. Auf dem

Plakat an der Einfahrt steht aber ganz deutlich, dass Parken nur während der Dauer des Einkaufs

in einem der beiden Geschäfte erlaubt ist.“ Die Anspannung beim Paar löst sich, als Thalmann

Glück gehabt: Bei diesem Paar, das den Parkplatz regelwidrig benutzte, drückte Thalmann ein Auge zu.
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sagt, dass er heute noch einmal ein Auge zudrückt. Die Erleichterung der beiden ist greifbar. Sofort

räumen sie ihren Fehler ein: „Das ist so schön bequem“, sagt die Frau und vermutet, dass es „wohl

teuer“ gewesen wäre, wenn Thalmann ernst gemacht hätte. „Von dem Geld könnten Sie sicher ein

paar Monate im Parkhaus nebenan parken“, erwidert Thalmann.

Weniger Verständnis zeigen Parksünder, die den Abschleppdienst berappen mussten. Die

schimpfen, dass mit „Kanonen auf Spatzen“ geschossen werde oder sprechen von „Wegelagerei“.

Ob die Betroffenen eine rechtliche Handhabe haben, ist indes schwer zu beurteilen. In der

Rechtssprechung gibt es in ähnlichen Fällen je nach jeweiliger Konstellation unterschiedlichste

Bewertungen.


