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wir informieren (barrierefreie Leseversion)  
 

PARKEN IN ZWEITER REIHE? NEIN DANKE 
 

Parken Sie richtig! 
In einer Metropole wie Hamburg ist Parkraum meistens knapp und gerade zu 
Verkehrsspitzenzeiten kommt es oft zu Störungen des Verkehrsflusses durch Fahrzeuge, die 
in zweiter Reihe auf der Fahrbahn parken. 

Erhöhte Staubildung, mehr Verkehrslärm und Abgasemissionen und letztlich auch Gefahren 
durch Ausweichmanöver sind häufig die Folgen. 

Ähnliches gilt für Dauerparker, die für den Liefer- und Ladeverkehr vorgesehene und 
ausgeschilderte Flächen verbotswidrig nutzen und so Lieferanten in die zweite Reihe 
zwingen. 

Dies ist nicht fair gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern! 

Die Polizei geht konsequent gegen „Zweite-Reihe- Parker und Falschparker, die den 
Verkehrsfluss behindern, vor. Neben einem Verwarnungsgeld bis zu 35 Euro können bei 
Behinderung Abschlepp- und Verwahrkosten von über 200 Euro entstehen. 

Seien Sie fair, indem Sie zum Parken nur die dafür ausgewiesenen Flächen nutzen. 

Sie schonen damit nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern tragen zu einem besseren 
Verkehrsfluss und damit letztlich zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr bei. 

 

Impressum 

Polizei Hamburg / VD 6 Verkehrserziehung /-prävention 

Bruno-Georges-Platz 1 | 22297 Hamburg  

vd6@polizei.hamburg.de 

www.polizei.hamburg 

 

 

 

mailto:vd6@polizei.hamburg.de
http://www.polizei.hamburg/

	Polizei Hamburg wir informieren (barrierefreie Leseversion)
	PARKEN IN ZWEITER REIHE? NEIN DANKE
	Parken Sie richtig!
	Dies ist nicht fair gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern!


	In einer Metropole wie Hamburg ist Parkraum meistens knapp und gerade zu Verkehrsspitzenzeiten kommt es oft zu Störungen des Verkehrsflusses durch Fahrzeuge, die in zweiter Reihe auf der Fahrbahn parken.
	Erhöhte Staubildung, mehr Verkehrslärm und Abgasemissionen und letztlich auch Gefahren durch Ausweichmanöver sind häufig die Folgen.
	Ähnliches gilt für Dauerparker, die für den Liefer- und Ladeverkehr vorgesehene und ausgeschilderte Flächen verbotswidrig nutzen und so Lieferanten in die zweite Reihe zwingen.
	Die Polizei geht konsequent gegen „Zweite-Reihe- Parker und Falschparker, die den Verkehrsfluss behindern, vor. Neben einem Verwarnungsgeld bis zu 35 Euro können bei Behinderung Abschlepp- und Verwahrkosten von über 200 Euro entstehen.
	Seien Sie fair, indem Sie zum Parken nur die dafür ausgewiesenen Flächen nutzen.
	Sie schonen damit nicht nur Ihren Geldbeutel, sondern tragen zu einem besseren Verkehrsfluss und damit letztlich zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr bei.
	Impressum
	Polizei Hamburg / VD 6 Verkehrserziehung /-prävention
	Bruno-Georges-Platz 1 | 22297 Hamburg 
	vd6@polizei.hamburg.de
	www.polizei.hamburg

