Ein neues

parkraumkonzept
für schifflingen

vorwort

Warum

benötigt Schifflingen
ein neues parkraumkonzept?
Im Sinne einer besseren Parkraumbewirtschaftung im Zentrum von Schifflingen und den umliegenden Wohnvierteln unserer Gemeinde, entschied
der Gemeinderat, in seiner Sitzung vom 12. Dezember 2014, einstimmig die
Zonen „Stationnement/parcage avec disque“ zu erweitern und anzupassen.
Außerdem werden kostenpflichtige Parkzonen eingeführt, sowie die Anwohnerzonen mit „Vignette résidentielle“ erweitert.
Ziel des neuen Parkraumkonzeptes ist es den Anrainern die Suche nach
einem Parkplatz in der Nähe ihres Zuhauses zu vereinfachen und gleichzeitig die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln und die sanfte Mobilität
[zu Fuß gehen, Fahrrad fahren] zu fördern.

Die Einführung des kostenpflichtigen Parkens,
welche parallel mit einer strengeren zeitlichen
Parkdauer einhergeht, erlaubt es die Rotation
der parkenden Fahrzeuge im Zentrum von
Schifflingen zu verstärken und die Parkplatzsuche in der Nähe der Geschäfte und
öffentlichen Einrichtungen zu vereinfachen.
Das kurzfristige Parken (max. 30 Minuten)
bleibt jedoch kostenlos.
Um den Verdrängungseffekt in die umliegenden Wohnviertel zu begrenzen und um die
Langzeitparker dazu zu bringen die hierfür
vorgesehenen Parkplätze in der Ortschaft
zu nutzen, wird die maximale Parkdauer
in diesen Vierteln auf 3 Stunden begrenzt.

Was ändert sich
ab dem 15. oktober 2015?
› Einführung des kostenpflichtigen
Parkens im Zentrum von Schifflingen (30 min. gratis parken möglich)
› Erweiterung der bestehenden Zone
„Stationnement avec disque,
sauf résidents“
› Reduzierung der maximalen
Parkdauer in den Wohnvierteln
von 4 auf 3 Stunden
› 2 Vignetten pro Haushalt (erste
Vignette gratis)
› Einteilung der Anwohnerzonen
in 2 Bereiche : Zone A (Centre)
und Zone B (Agglomération)

vignette
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de stationnement
résidentiel
In den Straßen und auf den Parkplätzen mit
„Stationnement résidentiel“ ermöglicht die
„Vignette de stationnement résidentiel“
kostenlos zu parken, ohne auf die jeweilige
beschilderte maximale Parkdauer Rücksicht
nehmen zu müssen. Ein Parken in diesen
Straßen bleibt ohne „Vignette résidentielle“
möglich, indem die zeitlichen Begrenzungen

mittels Parkscheibe („Disque“) einzuhalten
sind oder ein Parkticket gelöst werden muss.
Zwei unterschiedliche Anwohnerzonen
werden eingeführt:
› Zone A (Zentrum)
› Zone B (Agglomeration)

permanente vignette
Jeder Haushalt, welcher sich in einer
Parkzone befindet, darf bis zu zwei permanente Vignetten beantragen. Pro Vignette
kann nur ein PKW angemeldet werden.
Die permanenten Vignetten werden für das

laufende Jahr ausgestellt und jährlich
verlängert, vorausgesetzt, dass die hierfür
erforderlichen Bedingungen weiterhin
bestehen. Die erste Vignette ist kostenlos,
die zweite Vignette kostet 75€/Jahr.

Provisorische vignette
Achtung:
Die „Vignette résidentielle“ der Zone A ist nicht in der Zone B gültig und umgekehrt.
Die Anwohner der Zone A müssen also die Parkscheibe in der Zone B stellen und die
Einwohner der Zone B müssen in der Zone A die Parkscheibe stellen oder ein Ticket lösen.

„
Wer darf eine „vignette résidentielle beantragen?
Jeder Besitzer oder Halter eines Personenkraftwagens (soweit dieser auf den Halter
angemeldet ist), welcher im Einwohnerregister der Gemeinde Schifflingen innerhalb einer
Anwohnerzone gemeldet ist, kann eine
Vignette beantragen.

Die Zahl der Vignetten ist auf 2 Stück pro
Haushalt beschränkt. Zusätzlich zur permanenten Vignette kann unter bestimmten
Bedingungen eine provisorische Vignette
ausgestellt werden.

Die provisorische Vignette kann an die
Mitglieder eines Haushaltes, welcher sich
innerhalb einer Anwohnerzone befindet,
ausgestellt werden (z.B. wenn im Rahmen
einer Reparatur des Erstfahrzeuges, auf
welches eine Vignette zugelassen ist, für eine
begrenzte Dauer ein Ersatzfahrzeug genutzt
wird).
Die Dauer dieser kostenlosen provisorischen
Vignette kann je nach Situation angepasst
werden.

Der Antrag zum Erhalt einer permanenten
oder einer provisorischen Vignette kann beim
„Guichet unique“ der Gemeinde Schifflingen
eingereicht werden (Formular auf der
Gemeinde oder unter www.schifflange.lu
erhältlich)

Kostenpflichtiges
parken

orange zone – maximum 1 stunde
Für Anwohner und Nicht-Anwohner:
Kostenpflichtiges Parken, von Montag bis
Samstag, von 8 Uhr bis 12 Uhr und von
14 Uhr bis 18 Uhr, max. 1 Stunde
(Tarif: 1,00€/Stunde)

Das Parken innerhalb von 30 Minuten bleibt
kostenlos (ein kostenloses Parkticket muss
am Parkautomaten gelöst werden).

blaue zone – maximum 4 stunden
Für Nicht-Anwohner:
Kostenpflichtiges Parken, von Montag bis
Samstag, von 8 Uhr bis 12 Uhr und von
14 Uhr bis 18 Uhr, max. 4 Stunden
(Tarif: 0,50€/Stunde)
Das Parken innerhalb von 30 Minuten bleibt
kostenlos (ein kostenloses Parkticket muss
am Parkautomaten gelöst werden).
Für Anwohner (mit Vignette):
Für die Anwohner welche im Besitz einer
„Vignette résidentielle“ sind, ist das Parken
kostenlos und nicht zeitlich begrenzt .

In der rue Aloyse Kayser (hinter dem
Supermarkt) werden weiterhin 5 kostenlose
Parkplätze zur Verfügung stehen, die
maximale Parkdauer ist jedoch auf 30
Minuten begrenzt. Um das Einhalten der
maximalen Parkdauer zu garantieren und
somit eine hohe Rotation der Fahrzeuge zu
gewährleisten werden
Parkautomaten
aufgestellt welche die
restliche Parkdauer
anzeigen (Ein Parkticket muss nicht
gelöst werden).

parken

Mit parkScheibe
weisse zone – maximum 3 stunden
Für Nicht-Anwohner:
Parken mit Parkscheibe, von Montag
bis Samstag, von 8 Uhr bis 12 Uhr
und von 14 Uhr bis 18 Uhr, max. 3 Stunden

Für Anwohner (mit Vignette):
Für die Anwohner welche im Besitz einer
„Vignette résidentielle“ sind, ist das Parken
nicht zeitlich begrenzt.

Payant max. 1h
[30 mins gratuites]

Payant max. 4h
[sauf résidents]

Disque max. 3h
[sauf résidents]

Zone A (centre)
Zone B (agglomération)
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