
Für die Eppendorfer lässt sich 
das Parken eines Pkws auch mit 
Panik, Aggression, Risiko, Krise, 
Entsetzen und Nervosität um-
schreiben. Denn im heimischen 
Stadtteil einen legalen Parkplatz 
in Nähe der Wohnung zu fi nden, 
ist oft wie ein Sechser im Lotto. In 
Eppendorf wimmelt es nur so von 
Parkverbotsschildern, während es 
auf der anderen Seite im Vergleich 
zu den vorhandenen Wohnungen 
und deren Anwohnern zu wenig 

Parkraum gibt. „Rechtlich gesehen 
steht keinem Bürger ein Parkplatz 
zu, es sei denn, der jeweilige Ver-
mieter stellt einen zur Verfügung“, 
erklärt das Bezirksamt Hamburg-
Nord. Da ist es kein Wunder, 
dass viele Anwohner nach einer 
verzweifelten Dreiviertelstunde 
ihr Fahrzeug irgendwo abstellen, 
ob dieser Platz nun erlaubt ist 
oder nicht. Am nächsten Morgen 
ist die „Überraschung“ dann oft 
groß, wenn der geliebte fahrbare 

Untersatz nicht mehr halb auf 
einer Einfahrt oder im absoluten 
Halteverbot steht. „In vielen 
Straßen müssen Autos parallel 
zum Kantstein stehen und dürfen 
nicht quer zum Fußgängerweg par-
ken, obwohl dies platzsparender 
wäre. Wir setzen uns jetzt dafür 
ein, dass die Parkräume optimal 
ausgenutzt werden“, erzählt der 
CDU-Bürgerschaftsabgeordnete 
Ekkehart Wersich. Oft bleibt nur 
noch die Hoffnung, dass das Au-

to vom Abschleppdienst lediglich 
umgeparkt wurde und noch nicht 
im sogenannten „Autoknast“ steht. 
Wird ein falsch parkender PKW 
von einem Abschleppunternehmen 
entfernt, gibt es die Möglichkeit 
des Umsetzens, dabei wird das 
Auto auf einen freien Stellplatz 
gesetzt, der allerdings maximal 100 
Meter vom früheren Parkplatz ent-
fernt sein darf. Die Kosten für die-
se Maßnahme betragen zwischen 
160 und 180 Euro. Teurer und 

16   EPPENDORF

umständlicher wird es allerdings, 
wenn es keinen anderen Parkplatz 
in unmittelbarer Nähe gib; in die-
sem Fall wird das Fahrzeug in den 
„Autoknast“ nach Rothenburgsort 
(ca.30-45 Minuten Fahrweg mit 
Bus und Bahn) gebracht. Um es 
wieder abzuholen, muss der Be-
sitzer ca. 260 Euro direkt vor Ort 
bezahlen – also muss der Pkw-lose 
Eppendorfer da erst mal hinkom-
men! Das könnte in Zukunft der 
Regelfall werden! „Eppendorf ist 
ein Parkdruckgebiet. Das bedeutet, 
dass es kaum Möglichkeiten gibt, 
das Auto umzuparken. Außerdem 
kommt hinzu, dass Falschparker, 
deren Autos umgesetzt wurden, 
die Rechnungen oft nicht bezahlt 
haben. Das bedeutet ein Minus von 
bis zu 3 Millionen Euro. Wenn das 
Fahrzeug allerdings im Autoknast 
abgeholt wird, muss der Halter so-
fort vor Ort die Strafe bezahlen. 
Dennoch gibt es immer noch die 
Ausnahme des Umparkens, wenn 

ein freier Platz in der Nähe ist“, 
erklärt der Pressesprecher der 
Polizei Ralf Meyer. Das heißt 
wohl weiterhin Parkplätze su-
chen und hoffen, dass man nicht 
abgeschleppt wird. Eine Lösung 
für das Problem ist also nicht in 
Sicht. Wie auch, die meisten Stra-
ßenblocks in Eppendorf wurden 
gebaut, als die Zahl der Autos in 
Hamburg recht überschaubar war 
– heute geht der Trend aber zum 
Zweit- oder gar Drittwagen. Chaos 
ist also vorprogrammiert. Es sei 
denn, einige Autofahrer werden zu 
Fahrradfahrern.             Laura Pfeiffer

Ob eingeschränktes Halteverbot oder Fahrradweg – 
nichts ist unmöglich: Das Wildparken boomt in Eppendorf. 

Absolutes Halteverbot: 
Auch das hält viele 
Autofahrer nicht davon ab, 
falsch zu parken.
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Ab in den „Autoknast“
Eppendorf sind Parkplätze so rar wie Wasser in der Wüste. Viele Anwohner mit eigenem Pkw verstoßen 

deswegen abends gegen die Straßenverkehrsordnung, wenn sie ihren Wagen abstellen. Das wird zukünftig nicht 

nur teuer, sondern vor allem umständlich: Die Stadt hat beschlossen, falsch geparkte Autos vermehrt in den 

„Autoknast" zu sperren, statt sie in der näheren Umgebung abzustellen.
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Zwei Fach-Chirurgen haben sich 
zusammengetan, um ihren Patien-
ten die bestmögliche Behandlung 

Zwei Chirurgen für Ihr Wohl

Beraten fachlich über 
gemeinsame Patienten: 
Privatdozent Dr. med. Chris-
tian Tesch und Dr. med. Rolf 
Jochen Panny.

gewährleisten zu können. Dr. med. 
Christian Tesch, niedergelassener 
Chirurg in der Schäferkampsallee, 
operiert hauptsächlich die großen 
Gelenke, wie das Kniegelenk (z.B. 
Arthrose, Meniskus, Kreuzband). 
Operationen an Händen und Fü-
ßen (z. B. Großzehballen oder 
Hammerzeh) übernimmt jetzt der 
erfahrene Hand- und Fuß-Chirurg 
Dr. med. Rolf Jochen Panny mit 
Praxissitz im Gesundheitszent-
rum Hamburg-Harburg. Beide 
Ärzte nehmen sich gerne Zeit 
für  umfangreiche Beratungs-
gespräche und Hausbesuche.
Informieren Sie sich:
Dr. med. Tesch: 43 09 55 18 
Dr. med. Panny: 30 38 58 77
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