Die große Bitte um Rücksicht
Bereits letztes Wochenende kam es in
den Ausflugsregionen regional zu teils
chaotischen
Verkehrsverhältnissen.
Viele Einheimische und Ausflügler
nutzten
nach
den
Wochen
der
Ausgangsbeschränkungen das sonnige
Wetter für einen Kurztrip in die Berge
oder an die Seen. Das Polizeipräsidium
gibt
deshalb
am
heutigen
Mittwochnachmittag noch einmal eigens eine Presseerklärung
heraus, in der die Polizei für den morgigen Feiertag, aber
auch für die Tage über das Wochenende bittet – um Rücksicht
und Augenmaß, insbesondere beim Parken von Fahrzeugen.
Nach der Aufhebung der Ausgangsbeschränkung anlässlich der
Corona-Pandemie und den ersten Sonnenstrahlen nach tagelangem
Regenwetter zog es vergangenes Wochenende viele Ausflügler und
Freizeitsportler in die oberbayerischen Berge und an die Seen
(wir berichteten). Dies machte sich insbesondere auf den Anund Abfahrtswegen sowie den Parkplätzen bemerkbar.
Vielerorts waren die öffentlichen Ausflugsparkplätze schon am
frühen Vormittag belegt, so dass zahlreiche Fahrzeuge am
Fahrbahnrand, in Wäldern oder auf Wiesen abgestellt wurden.
Dies führte in der Folge auch zu langen Staus, da auf schmalen
Zufahrtsstraßen durch geparkte Fahrzeuge und Gegenverkehr
erhebliche Behinderungen entstanden.
Aus diesem Grund weist die Polizei darauf hin, dass am
morgigen Feiertag sowie in den kommenden Tagen die Einhaltung
der Parkordnung und das Freihalten der Rettungswege in den
Ausflugsregionen kontrolliert werden.
Die

örtlichen

Polizeiinspektionen

des

Polizeipräsidiums

Oberbayern Süd werden hierbei von der Kontrollgruppe Motorrad
sowie Einheiten der Bayerischen Bereitschaftspolizei
unterstützt. Festgestellte Verstöße werden konsequent
geahndet. Dies kann von einem Bußgeld bis hin zur Abschleppung
des Fahrzeugs oder einer Ordnungswidrigkeitenanzeige führen,
so das Präsidium.

Bitte
–

im Interesse aller:
Parken Sie nur auf ausgewiesenen Parkplätzen und -

flächen!
–

Denken Sie an die Umwelt! Insbesondere Wiesen und

Wälder, die nicht explizit als Parkplatz ausgewiesen wurden,
sind nicht zum Abstellen eines Fahrzeugs geeignet!
–
Halten Sie Rettungswege frei und achten Sie beim
Parken am Fahrbahnrand auf eine ausreichende Fahrbahnbreite
für größere Einsatz- und Rettungsfahrzeuge!
–
Weichen Sie auf andere Parkplätze aus, auch wenn sich
hierdurch Ihr Fußweg verlängert!

