Von Studierenden für Studierende

Parken an der HföD
Studienort Herrsching

Es ist mal wieder soweit:
Das Wochenende war viel zu kurz und es ist Zeit sich auf den Weg nach
Herrsching zu machen.
Egal ob die Anreise schon am Sonntagabend oder erst am Montagmorgen
erfolgt, es läuft (fast) immer gleich ab:
1. Auto schnell irgendwo abstellen (möglichst nah am eigenen Zimmer)
2. Koffer und Bücher ausladen
3. Mental und körperlich auf die kommende Woche vorbereiten

Dabei kann es vorkommen, dass es auf den Parkflächen rund um die Schule so
aussieht:

Scheint im ersten Moment nicht so schlimm zu sein, doch bei der großen Zahl
an Studenten, die derzeit die HföD besuchen, zählt jeder einzelne Parkplatz.
Daher ist es nicht verwunderlich, dass man manchmal den Eindruck hat, dass es
an der HföD so aussieht:

Zur Verbesserung der derzeitigen Situation ist die Mithilfe von uns allen gefragt,
also:
1. Orientiert euch beim Einparken an der seitlichen Begrenzung bzw. an
bereits vorhandenen Fahrzeugen

2. Vermeidet möglichst große Lücken! Es braucht sicherlich nicht eine halbe
Wagenbreite links und rechts Platz um austeigen zu können.
3. Krumm und schief kann jeder! Gerade einparken zeigt gutes Können.

Das Wichtigste ist: Gegenseitige Rücksichtnahme
Vielleicht ist es euch auch schon passiert, dass ihr keinen oder nur noch sehr
schwer einen Parkplatz bekommen habt. Umso mehr ärgert man sich darüber,
wenn ein Auto gleich mehrere Parkplätze blockiert. Parkt ein Fahrzeug gleich zu
Beginn schief, kann sich dies durch eine ganze Reihe fortziehen und nimmt
wertvollen Platz weg.

Jeder Parkbereich an der HföD hat zudem seine Bestimmung:
1. Bewohnt ihr Zimmer im B-, C-, D- oder E-Bau nutzt bitte die
Parkbereiche der Tore 4 und 5!
2. Bewohnt ihr Zimmer im A- oder A1-Bau steht der Parkbereich Süd zu
Verfügung!
3. Der Behelfsparkplatz neben dem Tor 1 ist für auswärtig untergebrachte Studenten gedacht!
4. Gekennzeichnete Bereiche für Lehrkräfte sind wirklich nur für
Lehrkräfte!
Wenn ihr diese Anregungen beherzigt, werdet ihr sicherlich niemals so ein
Schild an eurem Auto vorfinden:

