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lnterpellation Stein: Nutzung der Parkplätze bei Schulanlagen

Wortlaut

Der.Gemeinderat wird ersucht, Auskunft über die Nutzung der Parkplätze bei Schulanlagen zu geben
und zu informieren, ob diese zu Schul- und Tagesschulzeiten künftig dem personal der Kindergärten,
Schulen und Tagesschulen vorbehalten bleiben könnten.

Begründung

Auf den Parkplätzen bei Schulanlagen kommt es oft vor, dass diese vollumfänglich belegt respektiv
überbelegt sind. Die Folge davon ist, dass es zu unübersichtlichen und damit gefährlichen Situationen
für Kinder und Jugendliche kommt, insbesondere durch Fahrzeuge, welche neben den ordentlichen
Parkfeldern abgestellt werden und gesteigert durch Elterntaxis, die wegen der genannten (über-)Be-
legung auf den Verkehrsflächen zwischen den Parkfeldern anhalten bzw. warten. Ferner blockieren
Fahrzeuge, die neben den Parkfeldern abgestellte sind, nicht selten Zulieferungen zu den Schulanla-
gen wie beispielsweise die Zustellung des Essens für die Tagesschule.

Beispiel Parkplatz Aebnit, 20.0L.2022; t0:50 Uhr

Bekannt ist, dass solche Situation oft dann entstehen und eskalieren, wenn die parkplätze zu Schul-
und Tagesschulzeiten von <<Fremdparkierenden> überstellt sind, d.h. von Fahrzeugen, welche weder
dem Kindergarten-, Schul- noch Tagesschulpersonal gehören. Offensichtlich ist das insofern korrekt,
wenn diese Fremdparkierenden ein Ticket lösen und ihr Fahrzeug auf einem ordentlichen parkfeld



abstellen, denn es gibt nirgends einen Hinweis oder eine Einschränkung, dass zu Schul- und Tages-
schulzeiten die Parkfelder dem Personal der Schulanlagen vorbehalten bleiben.

ln anderen Gemeinden wird diese Problematik dahingehend gelöst, dass die parkordnung mit einem
Hinweis <Reserviert für Lehr- und Betreuungspersonen mit einer Jahres- oder Tagesparkkarte der
Kindergärten, Schule und Tagesschule; Montag bis Freitag , O7:OO Uhr bis 17:30 Uhrr geregelt wird
oder sogar mit versenkbaren Pollern (2.B. Schulanlage Bernstrasse in Ostermundigen). Damit kann
eine Überlastung der Parkplatzareale zu den Schul- und Tagesschulzeiten vermieden und gleichzeitig
den Mitarbeitenden der Kindergärten, Schule und Tagesschulen, welche Jahres- oder Tagesparkkar-
ten zahlen, gerecht werden.
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EinfaehoAnrrase S.tn ,;J (S?) / }oaqel-t (sf)/aq,\t, (G"'.{)
lst dEr Gemelnderat gewlllt, Farbe zu bekennen und eln elchtbares Zelehen der
Solidarltät mit der Ukraine zu 6elzan, indem er am Gemelndehaua eine ukrainieehe
Flagge anbringt?

Begründung

Diverse Regierungs- und Verwaltungsgebäude sowie Kulturhäuser und Kirchen weltweit
bekennen angesichts der dramatischen Situation in der Ukraine Farbe. Nebst Spenden für
humanitäre Hilfe werden überall Zeichen der Solidarität und Verbundenheit mit der
ukrainischen Bevölkerung gesetzt.

Es wäre wünschenswert, Muri-Gümligen würde sich als moderne, weltoffene Gemeinde
anschliessen und ebenfalls im öffentlichen Raum sichtbar Farbe bekennen,

M u ri-G üm li gen, 22. März 2022
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