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Sindelfingen: Schwierige Parkplatz-Situation während Bauarbeiten 

Marode Marktplatz-Tiefgarage 
bereitet Kopfzerbrechen 
Sindelfinger Zeitung 20.9.2017 

Von unserem Mitarbeiter Matthias Staber 
 
Wo sollen Besucher der Sindelfinger Innenstadt während der Sanierung der Marktplatz-
Tiefgarage parken? Diese Sorge treibt die Fraktion der Freien Wähler um, die per Antrag die 
Stadtverwaltung dazu aufgefordert hat, sich rechtzeitig um Alternativen zu kümmern. 

Das Problem habe man im Blick, versichert Baubürgermeisterin Dr. Corinna Clemens im Technik-
Ausschuss. Ob die marode Bausubstanz der Marktplatz-Tiefgarage eine Sanierung zulässt, oder 
ob das Gebäude abgerissen und neu gebaut werden muss, wird von Ingenieuren derzeit geprüft. 

„Mit einem Zwischenergebnis rechne ich in der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres“, sagt 
Corinna Clemens. Fest steht: Die fällige Sanierung, ob für 17 oder 27 Millionen Euro, wird sowohl 
die oberirdische als auch die unterirdische Nutzung des Marktplatzes betreffen. 

Zwei große Probleme werde es bei der Sanierung der Tiefgarage zu beachten geben erläutert 
Corinna Clemens: Erstens brauche man eine Ersatzfläche für den Marktplatz als 
Veranstaltungsort für den Wochenmarkt und für Festivitäten – als Standort für den Wochenmarkt 
werde derzeit das Post-Areal geprüft. Und zweitens brauche die Stadt ein Leitsystem, um Bürger 
bei der Suche nach Parkplätzen sinnvoll lenken zu können. 

Die Freien Wähler hatten in ihrem Antrag dazu aufgefordert, die Anmietung von Parkdecks im 
Stern-Center durch die Stadt zu prüfen. Ergebnis: Das Center-Management ist prinzipiell bereit 
Parkfläche an die Stadt zu vermieten. Dies würde pro Parkplatz 60 Euro im Monat kosten. 

Dass dies sinnvoll wäre, bezweifelt unter anderem Walter Arnold (CDU): „Für wen soll die Stadt 
denn diese Parkplätze mieten? Sie stehen doch ohnehin der Öffentlichkeit zur Verfügung.“ 
Sinnvoller sei es, die benötigten 12 000 Euro pro Monat in die Hand der Innenstadthändler zu 
geben, um damit ihren Kunden Parkgebühren zu erstatten. Die Händler der Innenstadt müssten 
bei dem Thema mitgenommen werden, fordert Hermann Ayasse (CDU): „Die Parksituation in der 
Sindelfinger Innenstadt treibt bereits jetzt die Händler um.“ 

Dass die Parksituation in der Sindelfinger Innenstadt bereits jetzt nicht optimal sei, betont auch 
Ingrid Balzer (FWS): „Die Marktplatz-Tiefgarage ist schon heute oft voll.“ Sollten die vorhandenen 
Parkplätze während der Sanierung wegfallen, werde die Situation umso schlimmer: „Dafür sollten 
wir früh Vorsorge treffen, darauf zielt unser Antrag. Ich würde es für sinnvoll halten, sich 
rechtzeitig zwei Parkdecks im Stern-Center zu reservieren.“ Zumindest sei zu überlegen, ob die 
Dauerparker der Marktplatz-Tiefgarage in das Stern-Center verlegt werden könnten, so Dr. 
Dorothee Kadauke (FWS). 
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