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Pressemitteilung
Klinik Oranienburg: 296 Stellplätze für Patienten und Besucher
Auf Rettungswegen abgestellte Fahrzeuge werden abgeschleppt
Oranienburg, 15. September 2020 – In der Klinik Oranienburg können Patienten und Besucher verschiedene
Möglichkeiten zum Parken ihrer Fahrzeuge nutzen. Und doch kommt es häufig vor, dass auf dem Klinikgelände
in Bereichen geparkt wird, wo das nicht nur verboten ist, sondern auch Rettungswege verstellt und der
Rettungsdienst sowie Versorgungsfahrzeuge im Klinikalltag behindert werden.
Patienten und Besucher, die auf dem Oranienburger Klinikgelände künftig auf den nicht dafür vorgesehenen
Stellplätzen parken, müssen daher damit rechnen, abgeschleppt zu werden.
Wer mit dem Auto in die Klinik Oranienburg kommt, sollte die gebührenpflichtigen Besucherparkplätze P1, P2 und
P3 auf dem Klinikgelände nutzen, die von der Robert-Koch-Straße aus zu erreichen sind. Sie bieten Raum für 286
Fahrzeuge. Die erste halbe Stunde auf diesen Parkplätzen ist kostenfrei. Danach fallen 0,50 Euro Gebühren pro
Stunde an, jedoch höchstens 5 Euro am Tag. Alle Preise gelten auch für Patienten, die sich zu einem längeren
Aufenthalt in die Klinik begeben haben.
Eine von weitem sichtbare elektronische Anzeige informiert über freie Kapazitäten.
Weitere zehn Parkplätze gibt es hinter dem Gebäude N, in dem sich das Medizinische Versorgungszentrum
befindet. Sie sind kostenfrei. Die Zufahrt erfolgt über die Innsbrucker Straße.
Obwohl auf dem gesamten Klinikgelände Parkverbot gilt, haben Patienten und Besucher die Möglichkeit, mit
einer Höchstgeschwindigkeit von 10 Kilometern pro Stunde reinzufahren und ausschließlich auf den dafür
gekennzeichneten Flächen zu parken. Hierbei handelt es sich um vier Besucherstellplätze. Für diese Stellplätze
fallen Gebühren in Höhe von 2,50 Euro pro Stunde an ohne zeitliche Begrenzung. Die erste halbe Stunde ist
kostenfrei. Unbedingt zu beachten ist, dass bei Einfahrt auf das Klinikgelände an der Schranke immer ein Ticket
gezogen werden muss, auch wenn die Schranke zufällig geöffnet sein sollte.
Zudem befinden sich zwei Behindertenstellplätze an der Zufahrtstraße zur Zentralen Notaufnahme auf der linken
Seite an der Abgrenzung zum Parkplatz P2, unmittelbar vor der Schranke. Drei weitere Behindertenstellplätze
stehen hinter dem Gebäude N zur Verfügung und einer vor dem Bettenhaus neben dem Haupteingang.
Dieser Behindertenstellplatz ist nur gebührenfrei für schwerbeschädigte Personen, die im Besitz eines blauen
EU-Behindertenparkausweises sind. Sie können gegen Vorlage dieses Dokumentes an der Rezeption ein
kostenfreies Ausfahrticket erhalten. Für die anderen Behindertenstellplätze fallen keine Gebühren an.
Für Taxen sind auf dem Klinikgelände keine Stellflächen eingerichtet worden. Sie haben aber die Möglichkeit, vor
dem Haupteingang kurz zu halten, um ihre Fahrgäste ein- und aussteigen zu lassen.
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