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Postutat der SVP-Fraktion Obersiggenthal

Konzept für die Verbesserung der öffentlichen Parkplatzsituation in der
Gemeinde Obersiggenthal

Text:

Der Gemeinderat wird beauftragt zu prüfen, ob in Obersiggenthal die öffentlichen Parkplätze
mehrheitlich in Blaue Zonen umgestaltet werden können. Für die Einwohner sollen Parkkarten analog
Wettingen, zu günstigen, jedoch kostendeckenden Preisen abgegeben werden. Des Weiteren wird der
Gemeinderat eingeladen, dem Einwohnerrat ein Konzept für eine kostenpflichtige Parkplatzbenutzung
für die Gemeindeangestellten zu erarbeiten, welche zu den normalen Oeffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung arbeiten.

Begründungen:
In diversen Städten und Gemeinden wird die grossflächige Blaue Zone bereits erfolgreich praktiziert. Viele
Pendler, welche in Baden arbeiten, benützen nun öffentliche Parkplätze in Obersiggenthal als Gratisparkplatz,
um von hier aus mit dem Bus nach Baden, Turgi und Wettingen zur Arbeit zu fahren.
Auch diese Parkierer sind an dem Verkehrschaos welches jeden Morgen und Abend in Obersiggenthal
stattfindet, massgeblich beteiligt.
Im weiteten kann man feststellen das viele öffentliche Parkplätze auf unserem Gemeindegebiet durch
„Konstant- Parkierer“ besetzt sind und so Anwohner das mieten eines Parkplatzes in ihrem Wohnobjekt
umgehen. (so z. B. an der General Guisanstrasse oder beim Sternenparkplatz)

Will man ein politisches oder sonstiges Geschäft im Gemeindehaus erledigen, so ist es vielfach fast nicht
möglich auf dem Gemeindehausparkplatz zu parkieren und man muss auf den KiesplaWPausenplatz
ausweichen Der Parkplatz beim Gemeindehaus ist durch Autos der Pendler, und Autos der
Gemeindemitarbeiter besetzt. Wie es bereits in vielen Betrieben üblich ist, wäre es von finanziellem und
umwelilechnischen Vorteil, wenn die Mitarbeiter nur bei Schichtarbeit einen Parkplatz kostenlos zu Verfügung
hätten und diesen sonst durch eine kostendeckende Gebühr bezahlen müssen. Dies würde dann vielleicht die
Mitarbeiter dazu veranlassen vermehrt mit den öffentlichen Verkehr zur Arbeit zu reisen.
Es ist jedoch nicht die Aufgabe der Gemeinde Obersiggenthal, diesem Personenkreis gratis Parkplätze zur
Verfügung zu stellen und den Arbeitsweg zu erleichtern.
Eine Blaue Zone würde diese Automobilistinnen und Automobilisten zwingen, andere Parklösungen zu
suchen.. Eine ev. Abgabe von Parkkarten an in Obersiggenthal ansässige Anwohner würde noch eine weitere
Einnahmequelle eröffnen (was der Finanzlage von Obersiggenthal sicher nicht schaden könnte). Über deren
Preis muss noch gesprochen werden.
Es können auch Beispiele aus umliegenden Gemeinden zum Vergleich herangezogen werden
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