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Schöne Bescherung in Bad Abbach

Alle Jahre wieder: Kurz vor Weihnachten hat der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz nicht die 
Falsch-, sondern die Richtigparker im Visier. Dann bekommen auch diese etwas an den Scheibenwischer geheftet ‒ 
und zwar eine Dankeschön-Karte mit Schokoladen-Weihnachtsmann versehen. Die Aktion fi ndet auch in Bad Abbach 
statt.

An den Tagen vor Weihnachten ist oft jede Menge los ‒ die Weihnachts-märkte sind gut besucht, die Geschenke für die 
Liebsten sowie die letzten Zutaten fürs Weihnachtsessen wollen besorgt werden. Kein Wunder also, dass die Parkplatz-
suche an den Tagen vor Heiligabend oft etwas länger dauert. Wer trotz des vorweihnachtlichen Trubels beim Parken 
auf die Verkehrsregeln achtet, bekommt für gewöhnlich keinerlei Rückmeldung ‒ anders in den Kommunen, in wel-
chen sich der Zweckverband Kommunale Verkehrssicherheit Oberpfalz, kurz ZV KVS Oberpfalz, um die Parkraumüber-
wachung kümmert ‒ zu denen auch Bad Abbach zählt. Die Verkehrs-überwacher des Verbands belohnen an den Tagen 
vor Weihnachten Richtigparker mit einer „Grüne Karten“ und einem kleinen Schokoladen-Weihnachtsmann.

„Wir wollen mit einer kleinen Aufmerksamkeit einfach mal bei all denen Danke sagen, die sich beim Parken vorschrifts-
mäßig und rücksichtsvoll verhalten“, so Simone Reinhardt, kommissarische Geschäftsführerin beim ZV KVS Oberpfalz, 
„schließlich ist das der Großteil aller Verkehrsteilnehmer.“ Eine Aktion, die auch ganz im Sinne von Bürgermeister Dr. 
Benedikt Grünewald ist: „Im Straßenverkehr spielen gegenseitige Wertschätzung und Gemeinschaft eine zentrale Rolle. 
Ich fi nde, diese Aktion setzt dahingehend ein tolles Zeichen!“

Die schokoladige Aktion geht beim Zweckverband bereits in die sechste Runde: „Manche Bürger kriegen erst mal einen 
kleinen Schreck, weil sie mit einem Knöllchen rechnen. Aber dann ist die Freude umso größer“, berichtet Reinhardt 
weiter. „Wir haben in den letzten Jahren immer jede Menge positive Rückmeldungen bekommen ‒ per Mail, per Tele-
fon oder persönlich ‒ sodass wir unsere Dankeschön-Aktion auch in diesem Jahr wieder durch-führen.“ Insgesamt ver-
teilen die Außendienstmitarbeiter des ZV KVS Oberpfalz in diesem Jahr in �� Verbandsgemeinden über �.��� Schoko-
Weihnachtsmänner. 
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