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Projekt Einführung Parkplatzbewirtschaftung 
 
In den umliegenden Gemeinden wurde in den letzten Jahren eine Parkplatzbewirtschaftung eingeführt. 
Aus diesem Grund sieht sich der Gemeinderat gezwungen, dass auch wir uns diesem Thema annehmen 
müssen.  
 
Durch die Bewirtschaftung in den anderen Gemeinden parkieren heute viele auf unserem Gemeindege-
biet gratis und fahren teils in Fahrgemeinschaften weiter. Für die Umwelt ist dies selbstverständlich emp-
fehlenswert, allerdings fehlen in der Gemeinde Reichenbach dadurch Parkplätze.  
Zudem haben wir festgestellt, dass es für gewisse Personen selbstverständlich ist, in der Gemeinde auf 
öffentlichen Plätzen über längere Zeit Autos, Anhänger und Wohnmobile abzustellen. 
Mit einer Bewirtschaftung sollen in Zukunft mehrheitlich die Einwohner und Besucher der Gemeinde die 
Plätze benutzen können. 
 
Eine dafür eingesetzte Arbeitsgruppe befasst sich zurzeit mit diesem Thema. Die Arbeitsgruppe hat die 
Parkplätze in der Gemeinde Reichenbach mit öffentlichem Charakter aufgenommen. Schlussendlich sol-
len die fünf folgenden Parkplätze neu bewirtschaftet werden:  

� Parkplatz beim Flugplatz  
� Friedhofparkplatz 
� Märitplatz Reichenbach 
� Parkplatz bei der Sesselbahn Ramslauenen 
� Dorfplatz Kiental (Wendeplatz Postauto) 

 
Es ist vorgesehen, dass die erste Stunde jeweils gratis ist. Die weiteren Gebühren sind noch nicht ge-
klärt. 
 
Kleinere Parkplätze sollen nicht bewirtschaftet werden, da diese teils weit verstreut liegen und somit eine 
eigene Parkuhr brauchen würden. Im Zusammenhang mit der Kontrolle wären die Kosten unverhältnis-
mässig. Zudem wird auf solchen Plätzen weniger parkiert. 
Falls sich nach der Einführung der Bewirtschaftung eine Verschiebung auf diese Parkplätze ergibt, wer-
den diese von neuem geprüft. 
 
Entlang der Bahnhofstrasse sind vereinzelt die privaten Parkplätze (z.B. Drogerie von Känel) bereits mit 
einer Zeitbeschränkung versehen. Auch beim Parkplatz der Gemeindeverwaltung wird eine solche zeitli-
che Beschränkung geprüft. Dadurch sollen die Parkplätze auch weiterhin für die Geschäftskunden frei 
bleiben. 
 
Über den weiteren Verlauf des Projekts werden wir Sie zu gegebener Zeit wieder informieren. 
 
Ihre Meinung interessiert uns!  
Aus diesem Grund bitten wir Sie, an unserer Onlineumfrage teilzunehmen. Den Link finden Sie auf 
www.reichenbach.ch. Für die Beantwortung der Umfrage benötigen Sie etwa fünf Minuten. Teilnahme-
schluss ist am 26. März 2017. 
 
 
Freundliche Grüsse 
Arbeitsgruppe Parkplatzbewirtschaftung 


