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MC-Garagen und freie Parkplätze
Ursache von Parkplatznot

Seit wann gibt es Autos? www.MC-Garagen.de  gibt es seit dem Jahr 1997. Der Preisbrecher aus Mannheim erlaubt Autofahrern mit einem
Grundstück, sich der Parkplatznot und den Unsicherheiten zu entziehen, dem ein Auto ausgesetzt ist, das im Freien steht. Dummheit, Autofahrer dorthin
zu locken, wo es zuwenig oder keine Parkplätze gibt, ist weit verbreitet. In Österreich gibt es sogar eine unattraktive Tiefgarage, die nicht wirtschaftlich zu
führen ist, ganz gleich, wie die Preise gestaltet sind. Neuerdings wird versucht, per Umverteilung die Kosten dem Steuerzahler und auf Umwegen den
Autofahrern aufzubürden, die woanders parken. Doch wenn eine Gemeinde versagt, die Automenge innerorts zu erfolgreich zu steuern, weil Korruption
zugunsten Einzelner Priorität haben, dann kochen die daraus entstehenden Probleme irgendwann hoch. Was mitunter im Verborgenen entschieden wird,
gelangt irgendwann immer an die Öffentlichkeit. [1]

Bürokratie und finanzielle Umverteilung
Regeln ergeben nur Sinn, wenn sie eingehalten werden. Wie sind Regeln kontrollierbar, wenn doch niemand weiß, ob gerade eine berechtigte Ausnahme
statthaft ist? Der Versuch, Nachdruck durch Kosten zu erzeugen, ist begrenzt tauglich, weil die Geräte zum Kassieren und die Personen, die sich mit
diesen Geräten befassen, sich bezahlt machen müssen. Andernfalls ist nichts gewonnen. Die Verwaltung und die ganze Industrie, die solche Geräte
entwickelt und verkauft, sind nichts weiter als eine Umverteilung von Zeit und Geld. Es werden weder Werte geschaffen noch entsteht ein Nutzen.
Ortschaften mit genügend Parkplätzen auf Privatgründstücken, auf öffentlichen Parkplätzen und auf den Straßen selbst kommen ohne diese
Verschwendung von Geld und Lebenszeit aus. Die Autofahrer fahren, wohin sie wollen, und parken, wo sie wollen. Niemand kümmert sich darum, weil es
niemanden interessiert und in niemandes Rechte oder Pflichten eingreift.

Gibt es massenhaft viel Autos erst seit 1950 oder seit 1970? Bis 2016 hatten Verantwortliche in den Gemeinden landauf und landab Zeit und
Gelegenheit, die städtebauliche Entwicklung zu steuern. Stattdessen blüht Korruption und parasitäre Bürokratie überwuchert das Leben freier Menschen.
Kostbare Lebenszeit wird verschwendet, um an unlösbaren Problemen herumzupfuschen. Wer also diese Ärgernisse in seinem Leben umgehen möchte,
der begebe sich samt Auto, Wohnung und Arbeitsplatz in weniger dicht besiedelte Orte. Demokratie und Sozialismus können keine Probleme lösen, die
sie korruptionsbedingt ursächlich herbeigeführt haben. [2]

Über die Vorzüge von MC-Garagen
Die gut belüfteten Stahlfertiggaragen mit Außenputz passen perfekt zu vielen ebenfalls verputzten Wohnhäusern. Sogar gleiche Putzfarben nach einer
RAL-Tabelle sind an Stelle der Standardfarben möglich. Die einbruchhemmend konstruierten Hörmann Garagentore bewahren das Auto vor Einbruch,
Vandalismus und Diebstahl. So wird der Wert des Wagens viel leichter erhalten, als wenn er im Freien stehen würde. Ein Ortstermin mit einem
Fachberater kann über das Kontaktformular auf www.MC-Garagen.de  oder die Servicenummer 0800 7711 773 erbeten werden.

Quellen: 
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Die Erfahrung und ständige Weiterentwicklung beim Planen und Produzieren von Fertiggaragen und Garagen seit 1997 garantieren die technische Reife
und herausragende Qualität. Eine umfangreiche Kontrolle und Endprüfung vor dem Ausliefern gewährleisten die langlebige Funktion und beständige
Betriebssicherheit. Die Mitarbeiter von MC-Garagen unterstützen jeden Kunden umfassend beim Planen und beraten jeden Kunden ausführlich. Kunden
schätzen die kurzfristige und pünktliche Lieferung.
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