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Traunstein, 6. August 2019 
 
 
 

Pressemitteilung: Schließung des Parkhauses an der Scheibenstraße 
 
 
Junge Union: „Kegel setzt Stadtratsbeschluss konsequent nicht um!“ 
 
Traunstein. Das Thema Parken ist ein sehr leidiges für die Traunsteiner Bürgerinnen und Bürger. 
Sowohl für Kurz- als auch Anwohner- und Dauerparker schafft es die Stadt seit Jahren nicht ein 
adäquates Angebot zu schaffen. Umso besorgniserregender ist nun auch die für September ange-
kündigte Schließung des Parkhauses an der Scheibenstraße: „Hier verlieren rund 200 Anwohner von 
jetzt auf gleich ihren Stellplatz“, schlägt JU-Kreisvorsitzender Konrad Baur Alarm. 
 
Bereits im Januar 2018 hat sich der Stadtrat mit dem Parkhaus an der Scheibenstraße beschäftigt. 
Nach Aussage von Oberbürgermeister Christian Kegel sei damals allerdings das Thema noch nicht 
„drängend gewesen“. Frühestens in den nächsten fünf bis zehn Jahren müsse hier etwas gemacht 
werden, so die Stadtverwaltung im Januar 2018. Dennoch wurde am 24.01.2018 die Stadtverwaltung 
damit beauftragt, Planungsalternativen für das Parkhaus zu untersuchen. „Der OB muss nun den 
200 Anwohnern Rechenschaft ablegen, was denn in den letzten fast 20 Monaten von seiner Verwal-
tung in dieser Sache getan worden ist. Seine erneute Ankündigung, dass nun umgehend die Ver-
waltung mit der Planung beauftragt worden sei, gleicht einem Schmierentheater, nachdem der 
erste Beschluss offenbar nicht umgesetzt wurde!“ 
 
Ins gleiche Horn stößt JU-Stadträtin Isabelle Thaler: „Dass wir im Stadtrat nun es Öfteren Beschlüsse 
mangels Umsetzung mehrfach fassen müssen, trägt nicht zur Vertrauensbildung in die Stadtpolitik 
bei.“ Bereits im Rahmen der Planungen im Bahnhofsareal sei dies zuletzt der Fall gewesen: „Als 
ehrenamtliche Stadträte müssen wir uns auch darauf verlassen können, dass die Beschlüsse zeitnah 
und im Sinne des Gremiums umgesetzt werden“, so Thaler. 
 
Die Junge Union in der Stadt Traunstein fordert deshalb, dass sich der Oberbürgermeister umge-
hend zur Situation rund um das Parkhaus äußert und den Stand der bisherigen Planungen in dieser 
Sache präsentiert. „Wir werden nun auch nach Wegen suchen, um vor allem den Anwohnern eine 
Stimme zu geben. Das Thema muss mit absolut höchster Priorität vom Stadtrat behandelt werden“, 
so Thaler und Baur gemeinsam. 
 
 
 


