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Rohner Spiller ist die erste
    komplett klimaneutrale
        Digitaldruckerei in
            Ihrer Region.
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Verfügung, der Druck auf die Vorgär-
ten sank, die Erstellung von privaten 
Parkplätzen nahm schlagartig ab.

Doch der Wind hat gedreht
Die Einrichtung einer Quartiererhal-
tungszone im Inneren Lind und die da-
mit zusammenhängenden Umsetzungs-
bestimmungen rundeten die Massnah-
men zur Erhaltung der Gartenstadt-
Qualität ab. Es wurde möglich, dass 
bei Bauvorhaben auf Pflichtparkplätze 
innerhalb der Quartiererhaltungszone 
gänzlich verzichtet werden konnte. Zu-
sätzlich fand das Innere Lind Eingang 
in das Bundesinventar der schützens-
werten Ortsbilder der Schweiz (Isos). 
Also alles paletti, könnte man denken.

Die aktuelle Situation sieht aber an-
ders aus. Zwar nur vereinzelt, aber im-
mer häufiger werden im Inneren Lind 
wieder Vorgärten zugunsten privater 
Parkplätze geopfert. Die Baupolizei als 
Bewilligungsbehörde agiert äusserst 
bauherrenfreundlich und zeigt keine 
Zähne mehr. Praktisch jedes Baugesuch 
wird ohne Wenn und Aber bewilligt. 
An der Schwalmenackerstrasse konn-

ten, als Novum, drei Parkplätze hin-
tereinander in die Tiefe eines Gartens 
erstellt werden. Dass die Liegenschaft 
bereits über drei Garagen mit vorgela-
gerten Abstellplätzen verfügte, spielte 
offensichtlich keine Rolle. Dass das 
Grundstück auf über zwei Dritteln sei-
ner Länge gegen die Schwalmenacker-
strasse nun offen ist, ebenfalls nicht. 
Dem setzte die Baupo lizei in einer E-
Mail an den BVIL mit einer lapidaren 
Bemerkung noch die Krone auf: «Die 
Quartierstrassen werden durch die zu-
sätzlichen Parkplätze auf dem Privat-
grundstück sogar entlastet.»

Charakter muss erhalten werden
Auch an der Museumstrasse sind neue 
Vorgärtenparkplätze erstellt worden. 
Zwar muss man zugeben: Die Bauher-
ren haben sich Mühe gegeben und nur 
das Beste als gut genug empfunden. 
Trotzdem bleibt ein fahler Nachge-
schmack. Zum einen wurde der Garten 
umgepflügt und gerodet, bevor über-
haupt eine Baubewilligung vorlag. Da 
wirkt die Auflage in der später erteilten 
Baubewilligung wie ein Witz: «Die be-
stehende Bepflanzung muss mittels ge-

eigneter Schutzmassnahmen zu Lasten 
der Bauherrschaft erhalten werden.» 
Zum anderen haben die Quartiererhal-
tungszone und auch der Eintrag im Isos 
keinerlei Wirkung gezeigt. Im Gegen-
teil, in der Baubewilligung steht: «Die 
Erhaltung des Gartenzauns, welcher 
auch in Form eines Tores zu Wahrung 
des Gebietscharakters beiträgt, wird be-
grüsst.» Begrüsst? Es ist doch aufgrund 
des erhaltenswerten Quartiercharakters 
klar, dass das nicht begrüsst, sondern 
gefordert werden muss.

Strassenparkplätze verschwinden
Aus Sicht des BVIL hätten die Parkplät-
ze nicht bewilligt werden dürfen. Die 
Stadt hätte die Handhabe, ein solches 
privates Bauvorhaben abzulehnen. Ei-
nerseits die Schutzempfehlung im Isos: 
«Spezielle Erhaltungshinweise: Keine 
Umgestaltung der Vorgärten zu Park-
plätzen». Andererseits die Regelungen 
der Quartiererhaltungszone, die expli-
zit nicht nur die Liegenschaften schützt, 
sondern auch die Vorgärten.

Der Bewohnerinnen- und Bewoh-
nerverein Inneres Lind fordert die 
Baubewilligungsbehörden auf, ihren 
Spielraum zu Gunsten der Vorgärten 
voll auszuschöpfen. Die Vorgärten im 
Inneren Lind verdienen es, integral ge-
schützt zu werden. Auf Partikularinte-
ressen ist nicht einzugehen, denn jeder 
Vorgartenparkplatz beeinträchtigt das 
Quartierbild und entzieht der Bevölke-
rung ein bis zwei öffentliche Parkplät-
ze auf der Strasse. Ausserdem sind die 
Hauseigentümer gefordert. Sie sollten 
sich dafür interessieren, wenn in Nach-
bars Garten Parkplätze gebaut werden, 
und sind aufgefordert, allenfalls auch 
mal eine Bewilligung anfechten.
 Peter Lehmann, Präsident BVIL

An der Museumstrasse mussten öffentliche Parkfelder (vorne) weichen. Bild: Peter Lehmann

 
 

Lust auf Step Aerobic ? 
 

Step Aerobic 
bringt deinen gesamten Körper in Schwung, 

stärkt deine Ausdauer und Muskulatur 
und 

macht vor allem Spass 
 

Wir bewegen uns zu toller Musik 
mit abwechslungsreichen Schrittfolgen 

bis zur abgerundeten Choreographie auf dem Step. 
 

Jeden Donnerstagabend 18.30 – 19.30 
Gymnastikraum Kantonsschule im Lee 

Ein Schnuppertraining ist jederzeit möglich 
 

neugierig? 
Auskunft gibt:   Ursi Sidler   052 213 42 63 


