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Op 2 maart 2017 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Laurens van der 

Velde van de fractie gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38 van het 

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het 

college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt. 

 

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Laurens van der Velde inzake artikel 

38 vragen over parkeren. 

 

Enschede empfängt jede Woche viele tausende deutsche Gäste in der Innenstadt. 

Viele davon sind vom Auto abhängig. Die Zeitung Tubantia berichtete am 1. März, 

dass im Jahr 2016 Geldstrafen in Höhe von 219.000 Euro für unerlaubtes Parken 

ausgeteilt wurden. Doch für die Leute, die ein Knöllchen bekommen, ist das Verfahren 

nicht deutlich, meldet Tubantia.  
 

Die PvdA im Stadtrat von Enschede hat infolgedessen die folgende Fragen*: 

 

Vraag 1:  

1. Haben Sie Kenntnis genommen vom Bericht in der Zeitung Tubantia? 

 

Antwoord:  

Wir haben Kenntnis genommen vom Bericht in der Zeitung Tubantia. 

 

Vraag 2:  

2. Wie beurteilen Sie die Qualität der Informationen für deutsche Gäste, die eine 

Geldstrafe für unerlaubtes Parken erhalten? 

 

Antwoord:  

Wir beurteilen die Qualität als gut 

 

Vraag 3:  

3. Stimmen Sie uns zu, dass es aus Gründen von Gastfreundschaft notwendig is, klare 

und zugängliche Informationen für unsere deutschen Gäste zu haben? 

 

Antwoord:  

Natürlich ist aus Gründen von Gastfreundschaft notwendig klare und zugangliche Informationen 

zu haben. Unsere Meinung nach haben wir das schon. Wir könnten auf der Forderseite des 

Bussgeldbescheids verweisen nach der deutschen Erklärung auf der Rückseite.  

 

Vraag 4:  

4. Was unternehmen Sie, um die Informationen für die deutschen Gäste die ein Knöllchen 

bekommen haben zu verbessern? 

 

Antwoord:  

Unsere Meinung nach ist das nicht notwendig. Aus Gründen der Vollständigkeit haben wir ein 

Beispiel an diese Antwort hinzugefügt.  

 

Enschede, 11 april 2017 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

de loco-Secretaris, de Burgemeester, 

 

 

 

E.A. Smit dr. G.O. van Veldhuizen 


