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Gemeinderat 

 

 

Traktandum 8: Postulat 576/2016: Erstellen eines Parkhauses im Buchholz sowie 

eines Sport- und Tagungshotels 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident  

Geschätzte Anwesende 

 

Als Grüne mit der FDP einer Meinung zu sein – da beschleicht mich immer ein mulmiges Gefühl, so 

ähnlich wie wenn ich zu Andreas Thiels Auftritten gehe und ihn auch noch witzig finde. Aber wo 

keine Haare in der Suppe schwimmen, braucht man auch keine reinzustreuen, daher einmal das 

wohlbeschriftete, gedankliche Schubladensystem revidiert (kann ich übrigens nur empfehlen, was 

man in solchen Schubladen nicht alles findet…) und das Postulat neu gelesen. 

 

Doch, gewogen, gewogen und für sinnvoll befunden. Die Errichtung eines Parkhauses entspricht 

genau unseren Vorstellungen von verdichtetem Bauen und dass der Urheber des Postulats sogar 

selber darauf hinweist, dass dafür die bestehenden Parkplätze aufgehoben werden und die Flächen 

andersweitig genutzt werden können, nimmt mir jeglichen Wind aus den FDP-kritischen Segeln. 

Wichtig dabei ist natürlich, das netto am Schluss nicht mehr Parkplätze existieren als es bereits 

heute der Fall ist – man könnte ja zum Ausgleich auch im Zentrum noch welche aufheben, das 

würde sich sogar anbieten. Etwas weiter gedacht, ist dies sogar ein Schritt in Richtung autofreies 

Zentrum, wie es beispielsweise in einer anderen Stadt am Wasser bereits der Fall ist. In Venedig 

beispielsweise werden die Autos an der Peripherie parkiert und das Zentrum ist autofrei. Um etwas 

weniger fern zu schweifen wären auch Taesch oder Saas Fee als Schweizer Exemplare zu nennen, 

die dieses Prinzip ohne die ganzen Kanäle eingeführt haben, was sich auf die Lebensqualität 

enorm positiv auswirkt. Aber soweit brauche ich hier noch gar nicht zu gehen, im Moment reicht 

es, das Postulat zu überweisen und die Einigkeit mit der FDP zu geniessen. 

Last but not least: Es hüpft mein Herz, dass damit auch Wolfgang Harder nach seinem 

flammenden Votum noch zu seinem Parkleitsystem light gelangen könnte und wir damit eine 

parteiübergreifende Harmonie hergestellt haben, die wir so kurz vor der Budgetdebatte noch 

auskosten sollten. 

 

Meret Schneider  

Gemeinderätin Grüne 


