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Ich hätte auch bei der Polizei anrufen und Sie abschleppen lassen können.
Denn Sie stehen nicht berechtigt auf einem Behindertenparkplatz.
Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern egoistisch und rücksichtslos.
Behindertenparkplätze sind für Menschen mit Behinderung kein
Privileg, sondern wichtig: Denn wir brauchen einen extra breiten
Platz, um ein- und aussteigen zu können und um unseren Rollstuhl auszuladen. Weil Sie bequem sein wollen, müssen Behinderte woanders parken
und damit eine zusätzliche Schwierigkeit bewältigen. Vielen Dank,
dass Sie daran denken, wenn Sie das nächste Mal einen Parkplatz
suchen. Damit Sie diesen Denkzettel nicht so schnell vergessen, habe ich
Sie fotografiert und im Internet als Parkplatzschwein veröffentlicht:
http://rollingplanet.net/category/watchlist/
falsche-behindertenparkplatzfreunde
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