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AUF DIESEM PARKSTREIFEN ZWISCHEN DER ALTEN LEICHENHALLE UND DEM MARIENHOSPITAL IST DIE PARKZEIT AUF EINE STUNDE 
BEGRENZT. RECHTS DAS SCHILD AN DER EINFAHRT ZUM KLINIKUMEIGENEN PARKPLATZ. WOLFGANG BECKER 

Achim Gieseke 
 
Arnsberg Die Parksituation im öffentlichen Raum rund um das am Nordring gelegene 
Arnsberger Marienhospital ist für den Sachkundigen Bürger der Linken, Dietmar 
Schwalm, dringend verbesserungswürdig. Die dort per Parkscheibenregelung auf eine 
Stunde befristete Parkzeit sei für Angehörige von Patienten zu gering. Sein Antrag 
allerdings wird für diesen Sitzungslauf nicht mehr berücksichtigt, weil verspätet 
eingereicht. 
 
„Mir geht es mit diesem Vorschlag allein um die Angehörigen,“ erklärt Schwalm auf 
Nachfrage. Denn würden Angehörige von Erkrankten, die sich stationär im 
Marienhospital befinden, diese besuchen wollen, ständen ihnen zur Zeit fast nur 
Stellplätze für die Dauer von einer Stunde zu Verfügung. „Das ist meiner Ansicht nach zu 
wenig.“ Anmerkung der Redaktion: Auf dem kleinen Parkplatz im Bereich des früheren 
Cafés Swora beträgt die zulässige Parkzeit zwei Stunden. 
 
An anderen Städten orientieren 
Oftmals müssten Angehörige - je nach Krankheitssituation - über den reinen Besuch 
hinaus zahlreiche Dinge wie zum Beispiel Arztgespräche erledigen. Was natürlich 
entsprechend Zeit erfordere, denn nicht alles lasse sich immer schnell regeln. 
 
„Bei einer längeren Parkzeit aber besteht die Chance, dass die Krankenhausbesucher 
etwas zur Ruhe kommen können, ohne ständig die Gedanken an ein möglicherweise 



drohendes Knöllchen im Hinterkopf haben zu müssen.“ Ohnehin, so Dietmar Schwalm, 
sei es aus seiner persönlichen Sicht wenig bürgerfreundlich, diese meist besorgten 
Menschen noch mit einem Verwarnungsgeld zu belegen. 
 
Daher schlägt der Sachkundige Bürger, der die Linkspartei in den Bezirksausschüssen 
Arnsberg und Müschede vertritt, vor, sich bei der Festlegung des Parkzeitraums im 
direkten Umfeld des Marienhospitals an den Lösungen anderer Städte zu orientieren. 
Dort hätten nämlich Angehörige oft drei bis vier Stunden für die Krankenbegleitung zur 
Verfügung. 
 
Allerdings ist sich Schwalm durchaus bewusst, dass es letztlich in diesem Gebiet, in dem 
durch die nahe Bezirksregierung ein enormer Parkdruck besteht, ohne zeitliche 
Befristung nicht funktionieren werde. „Denn sonst werden die Stellplätze von 
Dauerparkern blockiert.“ Und die Angehörigen schauen in die Röhre. 
 
Eine Alternative zur Parkzeit-Erweiterung, so Dietmar Schwalm, könnte vielleicht ein 
Parkerlaubnis-Schein sein, der von den Mitarbeitern der Krankenhaus-Verwaltung im 
Eingangsbereich des Hospitals ausgestellt wird. 
 
Klinikum bewirtschaftet eigene Fläche 
Übrigens: Das Klinikum Hochsauerland als Träger des Arnsberger Marienhospitals 
bewirtschaftet seit einiger Zeit die eigene Fläche direkt am Krankenhaus. Aus zwei 
Gründen, so dessen Sprecher Richard Bornkessel: 
 
„Damit unsere für Besucher vorgehaltenen Parkplätze nicht ungerechtfertigt von 
Fremdparkern belegt werden, aber auch zur Finanzierung des Unterhalts der Fläche, da 
Gelder des Krankenhausbetriebs aus rechtlichen und steuerlichen Gründen nicht für die 
Finanzierung von Parkflächen eingesetzt werden dürfen.“ Die Parkgebühren seien aber 
moderat und an die der Stadt angelehnt. 
 


