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An den Bürgermeister, 

die Stadtverwaltung 

die SVGD GmbH und die SWD GmbH 

 

 

Montag, 7. September 2020 

 

 

Betrifft: Verkehr und Parkplatzsituation in der Zonser Altstadt   

 

 

Sehr geehrter Herr Lierenfeld, 

Sehr geehrter Herr Schmitz, 

Sehr geehrter Herrr Bison, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

seit vielen Jahren ist Zons ein starker Tourismusmagnet. Einhergehend mit den Gästen von außerhalb 

und der Beliebtheit des Stadtteils, ist das Verkehrsaufkommen in Zons, auch insbesondere in der 

Altstadt, vor allem in der Tourismussaison sehr hoch. 

 

Durch die engen Gassen der Altstadt sind die Anwohner hier besonders betroffen. Oftmals entsteht 

ein Verkehrschaos, dem entgegengewirkt werden sollte. 

Mit einer Reduzierung des Verkehs in der Zonser Altstadt könnte gleichzeitig die Parkplatzsituation 

optimiert werden. 

 

Unsere Frage hierzu lautet: 

 

1. Welche Maßnahmen können aus Ihrer Sicht umgesetzt werden um den Verkehr in der Altstadt 

zu reduzieren und die Parkplatzsituation zu optimieren? 

Dabei sollte als Möglichkeit eine Einbahnstraßenregelung für die in der Altstadt 

betroffenen, zentralen Straßen (z.B. Schloßstraße, Rheinstraße etc.) ausgehend vom unteren 

Bereich (vom Rheintor aus) in Erwägung gezogen werden.  

Würde man den Verkehr nur von einer Seite steuern, hätte das den Effekt, dass sich auf den 

engen Straßen in der Altstadt immer nur ein Fahrzeug in der Breite des Fahrstreifens 

befindet (keine zwei Fahrzeuge nebeneinander aus unterschiedlichen Richtungen). Dies 

ermöglich ggf. auch weiteren Parkraum. 

 

 

Aktuell wird vor allem der Rheintor-Parkplatz stark durch die Gäste genutzt. Der Parkplatz steht 

häufig unter Wasser und es wird dringend eine nachhaltige Befestigung benötigt. 

 

Im Zusammenhang mit dem Rheintor-Parkplatz möchten wir auch das Thema „Öffentliche Toiletten“ in 

Zons ansprechen. Die dort anliegenden öffentlichen Toiletten befinden sich in einem schlechten 

Zustand. Es bedarf dringend der Renovierung. Außerdem möchten wir anregen, dass der Hygieneservice 

dort deutlich verstärkt wird. 

 

Zusätzlich empfehlen wir die Parkscheinautomaten so auszurüsten, dass sie von allen Generationen 

optimal bedient und genutzt werden können.  

 

Unsere Fragen hierzu lauten: 

 

2. Ist es möglich einen weiteren zentralen Parkplatz außerhalb der Altstadt von Zons für die 

Touristen anzulegen, in dessen unmittelbarer Nähe dann auch zusätzliche öffentliche 

Toiletten angeboten werden können? Wir regen diesbezüglich den Ausbau eines Parkplatzes 

an der Wiesenstraße Richtung Rheinfeld an. 

  

3. Bitte stellen Sie dar wie der Rheintorparkplatz nachhaltig befestigt werden kann, sodass 

dieser nicht ständig unter Wasser steht. Gibt es alternative Möglichkeiten? Welche Kosten 

würden für diese Maßnahmen entstehen?  
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4. Wie kann das Hygienekonzept für die öffentlichen Toiletten ausreichend optimiert werden? 

  

5. Ist mit einer Renovierung der öffentlichen Toiletten am Rheintorparkplatz zu rechnen? Wann 

kann die Renovierung erfolgen? Mit welchen Kosten ist zu rechnen? 

 

 

6. Ist es möglich die Parkscheinautomaten so auszurüsten, dass sie mehrgenerationen-

freundlich sind und mehrere Zahlarten bzw. die Herausgabe von Wechselgeld ermöglichen? 

(Bargeld, EC-Karte, App). Bitte prüfen Sie ergänzend, ob es ggf. sinnvoll und möglich ist 

einen separaten Geldwechselautomaten im Bereich des Parkplatzes anzubringen. 

 

 

  Mit freundlichen Grüßen,      

               
 Vorsitzender Ortsverband           Beisitzerin 

   UWG / Freie Wähler           UWG / Freie Wähler 

   Markus Roßdeutscher     Michaela Jonas  

 

 

 

 

 


