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Beantwortung der Kleinen Anfrage Nr. 2019/9 von Einwohnerrat Marcel Stettler (CVP)vom
30. Juli 2019 betreffend verkehrstechnisch umherirrende Touristen, Cars und Lastwagenfah-
re r

Sehr geehrter Herr Einwohnerratspräsident

Sehr geehrte Damen und Herren Einwohnerräte

Da zum Zeitpunkt der Kleinen Anfrage die Neugestaltung des Industrieplatzes bereits ein Thema

war, wurde mit der Beantwortung zugewartet. Der Industrieplatz als Ort der grossen verkehrstech-

nischen Herausforderung mit Irrfahrten diverser Verkehrsteilnehmer war dem Gemeinderat bekannt.

Beim Industrieplatz sind die Platzverhältnisse sehr eng und viele motorisierte Verkehrsteilnehmer

konnten es trotz engen Platzverhältnissen nicht lassen, um den Parkplatz Industriestrasse herum-

zukurven in der Hoffnung, doch noch einen Parkplatz zu ergattern. Denn dieser Parkplatz befindet

sich in unmittelbarer Nähe zum Rheinfall, Smilestones und dem Restaurant «Grünerbaum».

Das Problem ist, dass bei der Einfahrt in den Parkplatz zu wenig erkennbar ist, dass die Laufengasse

für den Verkehr gesperrt ist. So kam es oft vor, dass grosse Fahrzeuge ein gefährliches Rückwärts-

manöver zurück Richtung Parkplatz unternehmen mussten.

In Zusammenarbeit mit der Bauverwaltung und der Verwaltungspolizei wurde nach Lösungen ge-

sucht. Die Signalisation wurde mit einem Pfeil, Abbiegen links verdeutlicht, damit die Fahrzeuge

nach dem Parkplatz eben links und nicht rechts in die Laufengasse abbiegen. Seit dieser zusätzli-

chen Signalisation sind bei der Verwaltungspolizei keine Meldungen mehr eingetroffen, dass die

Laufengasse gesetzeswidrig befahren würde.

Bereits seit längerem ist bekannt, dass der Industrieplatz völlig neugestaltet werden soll, was auch

den Medien zu entnehmen war. Die Pläne lagen bereits öffentlich auf. Neu ist, dass die Beschilde-

rung ab Einfahrt Grünerbaum mit einer Verbotstafel (ausgenommen Velo, Zulieferer etc.) signalisiert

wird. Der Industriepatz als solcher wird verkehrsfrei gestaltet (keine Parkplätze mehr). In den nächs-

ten Jahren werden der Industrieplatz oder zumindest Teile davon als Baustelle genutzt (Lagerplatz,

Anlieferung). Mit der Baustelle und insbesondere der anschliessenden Neugestaltung des Industrie-

platzes wird sich die Situation neu darstellen und entschärfen.



Zu den einzelnen Fragen:

Frage 1:

Hat der Gemeinderat Kenntnis über diese Missstände?

Das Problem war bekannt und die Verwaltungspolizei sowie die Bauverwaltung haben nach Verbes-

serungen für die Signalisation gesucht. Die Situation wurde mit der Installation eines neuen Pfeilsig-

nales, dass nach links abgebogen werden muss, verbessert. Es kamen weit weniger Meldungen,

dass grosse Fahrzeuge in einer unmanövrierbaren Situation stecken würden.

Frage 2:

Sind Massnahmen geplant, welche diese Probleme konkret und lösungsoriert in den Griff bekom-

men?

Mit der Baustelle und insbesondere der anschliessenden Neugestaltung des Industrieplatzes wird

sich die Situation neu darstellen und entschärfen. Eine Neubeurteilung und neue Signalisation wird

nach Vollendung des Industrieplatzes an die Hand genommen.

Frage 3:

Wäre ein gutes Verkehrsleitsystem eine brauchbare Lösung?

Ein gutes Verkehrsleitsystem existiert bereits für den Rheinfalltourismus. Sind alle' Plätze besetzt,

wird die Burgunwiese für den Rheinfalltourismus offiziell geöffnet. Die entsprechenden Signalisatio-

nen werden durch die Verwaltungspolizei gestellt. Ein kostenintensives Verkehrsleitsystem würde

sich für die wenigen Parkplätze im Zentrum nicht lohnen.

Frage 4:

Wurden geeignete Lösungen erarbeitet oder wird an einer gearbeitet?

Der Gemeinderat geht davon aus, dass sich die Situation nach der Neugestaltung des Industrieplat-

zes entschärfen wird. Sollte dies nicht der Fall sein, würde selbstverständlich eine Neubeurteilung

erfolgen.

Mit bestem Dank für Ihre Kenntnisnahme und freundlichen Grüssen
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