
Das Parkhaus
eine alternative Rattenburg

„Das Parkhaus“ spielt  in der Welt von Ratten!.
Dabei handelt  es sich um eine alternative zum
Einkaufszentrum  was  im  Grundregelwerk
beschrieben wird.
Dabei handelt es sich um ein altes Parkhaus was
von  den  Menschen  aufgrund  eines  großen
Einsturzrisikos  nicht  mehr  genutzt  wird  und
durch  entsprechende  Sicherungen,  wie  etwa
Bauzäune, Zusatzstreben und -träger gesichert
worden ist.
Die  Einrichtung, wie etwas die Kaffeebude und
das  Büro  des  Sicherheitsdienstes,  einige
Fahrzeuge  und  die  Überwachungstechnik  sind
weitestgehend  noch  vorhanden,  da  das
Parkhaus schnellstens nach den auftreten und
feststellen  der  Mängel  geräumt  werden
musste.
Ob  und  wann  die  Menschen  in  die  Rattenburg,
das  Parkhaus,  zurückkehren  und  was  sich
außerhalb der Rattenburg abspielt wird hierbei
nicht  beleuchtet  und  obliegt  der  Fantasie  des
Spielleiters.

Das Parkhaus
Das Parkhaus stammt aus den frühen siebziger
Jahren  des  letzten  Jahrhunderts  und  ist  ein
vierstöckiger  Gesteinsblock.  Durch  einige
Änderungen  die  durch  Bebauen  vorgenommen
wurden,  kam mehr Helligkeit,  mehr  Farbe  und
mehr Kupfer ins Spiel. Die Erbauer haben ebenso
unzählige  kleine  starre  Kästen  an  die  Decken
der  einzelnen  Etagen  gelangt  wobei  einige  von
Ihnen damit ihre hellste Freude hatten.
Vor  wenigen  Sonnenaufgängen  kamen  dann
etliche  Erbauer  und  brachten  Stangen,  Netze

und  Holzblöcke  unter  extremer
Dreckentwicklung an und sorgten so für mehr
Unterschlupfe und neue Wege.

Die Etagen
Das Parkhaus gliedert sich in vier Etagen, wobei
zwei  von  diesen  sich  unterhalb  des  Lichtes
befinden und Neben den  Mauerwerk die  Kühle
des Lehms direkt in das graue Gestein wohnt.
Die  Grundfläche  jeder  Etage  beträgt  ungefähr
6000 Quadratmeter, die größtenteils aus freier
Fläche  bestehen.  Einzig  die  Räumlichkeiten  des
Wachdienstes,  die  Fahrstühle,  die  Betonpfeiler
und  Begrenzungsmauer  sorgen  für  etwas
Abwechslung in der Leere.
Im Untergeschoss  hingegen befindet  sich  noch
die  Elektronik  für  die  Fahrstühle,  die
Überwachungstechnik,  die  sanitären  Anlagen
für  Besucher  und  Personal  sowie  einige
Anwohnerparkplätze.

Aufzüge & Treppen
Neben  zwei  zentral  gelegenen  Aufzügen,  mit
denen man alle  Etagen erreichen kann, liegt an
zwei  Seiten  des  Parkhauses  jeweils  ein
Treppenhaus.  Die Aufzüge sind natürlich außer
Betrieb,  allerdings  haben  die  Ratten!  Mit  der
Zeit  gelernt  mit  Hilfe  der  Seile  die  einzelnen
Etagen zu überbrücken. 

Das 2. Untergeschoss
Sanitäre  Anlagen,  Werkzeug  und
Mitarbeiterräume
Das  zweite  Untergeschoss  beheimatete  die



öffentlichen Sanitären Anlagen, einen größeren
Raum für Werkzeug, Putzmittel  und Ersatzseil
sowie  die  Räumlichkeiten  für  die  Mitarbeiter
wie  etwa  zwei  Umkleideräume,  einen
Aufenthaltsraum  und  zwei
Mitarbeitersanitärräume. 
In  der  Luft  hängt  der  Duft  nach  Säuren  und
Laugen,  die  sich  im  laufe  der  Zeit  durch
neugierige Bewohner den Weg aus den Flaschen
gebart haben und so sich in die Fliesen und den
Beton  des  zweiten  Untergeschosses  fressen
konnten.
Bei  starken  Regenfälle  läuft  das  zweite
Untergeschoss  voll,  da  die  entsprechende
Technik  ausgeschaltet  worden  ist  und  somit
ihrer Funktion nicht mehr nachgehen kann.
Das  zweite  Untergeschoss  ist  das  Gebiet  der
Taucher.

Das 1. Untergeschoss
Parkplätze,  Aufzüge,  Treppenhäuser
und eine Holzburg
Im  ersten  Untergeschoss  befinden  sich  die
durch  Parkhaus  ziehenden  Schächte  der
Aufzüge  und  Treppenhäuser  wie  durch  die
anderen  Etagen  auch,  nur  das  hier  die
Aufzugkabinen  offen  stehen  und  somit
Extraraum für die Bewohner, die Müllschlinger
darstellt. Zudem befindet sich an einem Ende des
Parkhauses  ein  großer  Holzverschlag  der  hin
und wieder durch Obdachlose besucht wird, die
dann  auch  immer  wieder  für  positiven  wie
negativen Nachschub sorgen.

Das Erdgeschoss
Einfahrt, Ausfahrt und ein Glaskasten
Im  Erdgeschoss  befindet  sich  die  direkten
Zugänge  zum  Parkhaus.  Zwar  wurden  das
Parkhaus rundum mit Holzplatten verkleidet, so
dass  den  Menschen  der  Zugang  erschwert
wurde,  aber  für  eine  richtige  Ratte  sollte  so
was kein Problem darstellen.
Allerdings  meiden  die  meisten  Ratten!  Das
Erdgeschoss, da es aufgrund anderen Getieres,
wie  Hunde  und  Katzen  ein  große  Gefahr
darstellt.
Das Erdgeschoss wird von den einzelnen Rotten
als neutrales Gebiet angesehen.

Das Obergeschoss
freie Sicht gen Himmel
Wer die Auffahrt ins Obergeschoss genommen
hat,  kann feststellen,  das dieses direkt  unter
freien Himmel liegt und in der Mitte und an den
Ränder jeweils ein gemauertes Häusern für die
Aufzüge und die Treppen liegen. Hier oben stehen
noch zwei verwitterte Karossen, die von ihren
ehemaligen Besitzern aufgegeben worden sind.
Weiterhin ist das Obergeschoss mit Schutt und
Müll übersät, was die Sammler dazu veranlasst
hat, dies als ihr Revier zu ernennen. Allerdings
birgt das Obergeschoss auch die Gefahren von
Äußeren  Einflüssen,  aber  im  laufe  der  Zeit
wurden genügen Fluchtmöglichkeiten angelegt.


