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Interpellation
Parkhaus Burgunwiese

Wie wir der Presse entnehmen konnten, beabsichtigt der Kanton SH als Bewirtschafterin der Rhein-

fallparkplätze als Ersatz für die wegfallenden Parkplätze Burgunwiese, ein Parkhaus auf der

Nohlwiese zu erstellen.

Soweit so gut, das führt zu einer erneuten Interpellation zur Frage, einer Realisiemng eines Unterirdi-

sehen Parkhauses, welches von Privatinvestoren realisiert würde, zu bauen. Die Zeiten haben sich

geändert und wir haben eine neue Situation.

Dass das Parkhaus Nohlwiese wie vorgesehen den Zweck für den Rheinfalltourismuss erfüllen würde

ist unbestritten. Dass aber die ganze Anlage während mnd 7 Monaten einen Dornröschenschlaf fristen

würde ist ebenso unbestritten.

Ein Parkhaus unter der Burgunwiese würde folgende Vorteile aufweisen. Es könnte für Veranstaltun-

gen in der Rheinfallhalle sowie andere Anlässe genutzt werden. Ebenso ist in Betracht zu ziehen, dass

wenn der angestrebte Besucherandrang zum Smilstone in dieser Höhe wie angenommen zur Parkie-

rungsmöglichkeit unter der Burgunwiese auch in den Wintermonaten zugeführt werden könnten.

Ebenso müsste nicht der ganze Verkehr, welcher so oder so noch zunimmt, durch Neuhausen

geschleusst werden und könnten am Dorfeingang abgeholt werden. Die Touristen könnten entweder

zu FUSS, was das Dorf beleben würde oder mit dem Discovery-Express zum Rheinfall geführt werden.

Ebenso müsste überdacht werden, ob allenfalls das geplante Parkhaus unter dem Kirchackerareal in

das Parkhaus Burgunwiese integriert werden könnte, was für die Gemeinde eine Kostenerspamiss

bedeuten würde.

Die SVP hat dazu folgende Fragen an den Gemeinderat:

l. Ist der Gemeinderat bereit mit der Kantonsregiemng Gespräche über einen Neubau Parkhaus

Burgunwiese erneut aufzunehmen (finanziert durch Privat)?

2. Der Gemeinderat soll betr. Verkehrsführung Rheinfall, vor Eröffnung des Galgenbucktunnels

die Sachlage klären.



Seien wir mutig, die Haltestelle Rheinfall, welche von Einigen bezweifelt wurde, ist heute ein durch-

schlagender Erfolg. Das Parkhaus Herrenacker, welches eine lange Realisiemngsphase gebraucht hat,

ist heute nicht mehr wegzudenken.

Die Verkehrsprobleme Fischerhölzlistrasse Rheinfallstrasse währen weitgehendst aufgehoben und der

Nohlparkplatz könnte allenfalls für die Camper, welche in Zukunft vermehrt den Rheinfall besuchen,

zu Verfügung gestellt werden, selbstverständlich zu Konditionen, welche nicht wieder Schweizweit

Schlagzeilen machen.

Freundliche Grüsse
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