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Neuenegg, 31. Oktober 2020 

 

Einwohnergemeinde Neuenegg 

Gemeinderat 

Dorfstrasse 16 

3176 Neuenegg 

 

Stellungnahme zu Parkplatzreglement und Parkplatzverordnung der Gemeinde Neuenegg 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte 

 

 

Wir danken Ihnen für die Möglichkeit, zum Parkplatzreglement und der dazugehörigen Parkplatzver-

ordnung Stellung zu nehmen. Der heutige Zustand bezüglich der gemeindeeigenen Parkplätze führt 

immer wieder zu Konfliktsituationen, mit der sich bereits auch schon der Gemeinderat befassen 

musste. Die Zunahme des motorisierten Individualverkehrs führt dazu, dass freie und gratis nutzbare 

Abstellplätze übermässig genutzt werden. Für den Liegenschaftsverwalter wird der Aufwand für die 

Kontrolle und Durchsetzung der aktuellen Regelungen für das Parkieren auf den gemeindeeigenen 

Parkplätzen unverhältnismässig hoch. 

 

Wir unterstützen daher die Absicht des Gemeinderats, mit der Ausarbeitung eines Parkplatzregle-

ments wieder klare und einheitliche Verhältnisse bei der Parkplatzbewirtschaftung zu schaffen. Ziel 

muss es sein, mit der Einführung eines Parkplatzreglements Kosten (dazu zählen auch die verwal-

tungsinternen Leistungen) und Ertrag in ein ausgewogenes Verhältnis zu bringen. 

 

Zu Ihren Fragen nehmen wir wie folgt Stellung: 

 

Einführung eines Parkplatzregimes 

› Wir sind der Meinung, dass Handlungsbedarf besteht und unterstützen die Einführung eines 

Parkplatzregimes. 

› Unabhängig von der Einführung eines Parkplatzreglements ist die rechtliche Situation der öffentli-

chen Gemeindeparkplätze zu bereinigen (Ausnahme: Viehschauplatz, da das Areal bereits 2010 

in der Gefahrenkarte erfasst wurde und somit keine Besitzstandswahrung geltend gemacht wer-

den kann). 

 

Entwurf Parkplatzreglement und Parkplatzverordnung 

Der vorliegende Entwurf des Parkplatzreglements und seiner dazugehörigen Parkplatzverordnung 

ist aus unserer Sicht ausgewogen und berücksichtigt die verschiedenen Bedürfnisse. Besonders be-

grüssen wir, dass beabsichtigt wird, im ganzen Gemeindegebiet möglichst einheitliche, einfache Re-

geln aufzustellen.  
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Um den Entscheid vorzubereiten und die Akzeptanz einer Einführung zu erhöhen, ist die Arbeits-

gruppe mit den folgenden Themen zu beauftragen: 

 

› Erstellen einer Modellrechnung der Finanzflüsse mit und ohne Einbezug des Viehschauplatzes, 

aus der ersichtlich wird, welche Gebühren für einen kostenneutralen Betrieb inkl. Amortisation 

Erstinvestition sowie Rückstellungen für Ersatzbeschaffungen zu erheben sind. 

› Gemeindeeigene Parkplätze auf Quartierstrassen, sofern vorhanden, sind in die Parkplatzverord-

nung aufzunehmen (z. B. Grabmattweg?). 

› Vorschlag zum Umgang mit «Wildparkierern» auf Gemeindestrassen, welche die Zufahrt von 

Blaulichtorganisationen behindern (aktuelles Beispiel Ahornweg). 

 

Weitere Bemerkungen 

Die Überarbeitung des Parkplatzreglements sollte zeitlich so terminiert werden, dass die Genehmi-

gung an der Gemeindeversammlung vom Frühling 2021 erfolgen kann. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

FDP.Die Liberalen Neuenegg-Laupen 
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