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Der BVIL hat sich zur Park-
platzbewirtschaftung auf 
Stadtgebiet vernehmen lassen. 
Er wehrt sich gegen die lasche 
Ausgabe von Anwohnerkarten.

Der Bewohnerinnen- und Bewohnerver-
ein Inneres Lind ist vom Departement 
Sicherheit und Umwelt der Stadt Win-
terthur zur Teilnahme am Vernehmlas-
sungsverfahren über die Parkplatzbe-
wirtschaftung eingeladen worden. Ger-
ne haben wir davon Gebrauch gemacht 
und unsere Anliegen formuliert. Insbe-
sondere wehrt sich der BVIL gegen eine 
Ausweitung der Bezugsberechtigungen 
für Anwohnerparkkarten.

Die zentrale Forderung des BVIL: 
Die maximale Anzahl Bewilligungen 

Limite für Parkkarten ist ein Muss
soll auf die maximale Zahl vorhande-
ner Parkplätze innerhalb der einzelnen 
Zonen beschränkt werden. Falls das 
Maximum erreicht wird, sollen die An-
wohner- gegenüber den Betriebsbewilli-
gungen Vorrang erhalten.

Eine Karte pro Unternehmen
Gemäss Vorschlag der Stadt soll neu 
ein Betrieb für jedes auf sein Firmen-
domizil eingelöste Fahrzeug eine Park-
bewilligung erhalten, was zu einer 
massiven Zunahme der Bezugsberech-
tigten führen  würde. Die heute gültige 
Verfügung  des Polizeikommandanten 
lässt maxi mal eine Bewilligung pro Be-
trieb zu. Nach Meinung des BVIL muss 
diese Bewilligungspraxis in die neue 
Verordnung übernommen werden. Die 
Bewilligungen für Einwohnende bezie-

hungsweise Betriebe der Zentrumszo-
nen (in der Altstadt) müssen ebenfalls 
auf eine Zulassung pro Einwohner oder 
Betrieb limitiert werden.

Aussenwachten ohne Sonderrecht
Geht es nach dem Willen der Stadt, sol-
len neu ausserdem Bewohnerinnen und 
Bewohner der Aussenwachten (ohne 
guten ÖV-Anschluss) Anrecht auf eine 
Anwohnerparkkarte in Bahnhofsnähe 
erhalten. Der BVIL lehnt auch diese 
Ausweitung der Berechtigungen ab. 
Für diesen Zweck sind die Park-and-
ride-Angebote der SBB zu nutzen.

Als Letztes schlägt der BVIL vor, dass 
An woh nerkarten nur noch in Kom bi na-
tion mit den Nachtparkbewilli gun gen 
ab gegeben werden. Das würde im Quar-
tier viele Probleme lösen. Peter Lehmann

Der Druck auf die Parkplätze in zentrumsnahen Quartieren wie dem Inneren Lind ist sehr gross. Der BVIL wehrt sich dagegen. Bild: mf

Familienfreundliche Strasse
Die Zeichen stehen gut, dass 
im Inneren Lind bald die  
erste Begegnungszone mit 
Tempo 20 entstehen kann. 

Auf Initiative einiger Anwohnerinnen 
und Anwohner prüft die Stadt die Ein-
führung einer Begegnungszone an der 
Friedenstrasse. Die Signale sind grund-
sätzlich positiv, doch sind noch Abklä-
rungen bezüglich Perimeter des neuen 
Verkehrsregimes nötig. Ausstehend ist 
auch noch die Befragung der direkten 
Anwohnerinnen und Anwohner.

Gut möglich also, dass bald die ers-
te Begegnungszone im Inneren Lind 
eingerichtet wird. Solche sind 2002 
im Strassenverkehrsgesetz verankert 
worden. Sie dürfen auf Nebenstras-
sen in Bereichen mit Wohn- oder Ge-
schäftsnutzung eingerichtet werden 
und sollen das Miteinander im Verkehr 
fördern, indem Fussgänger gegenüber 
dem fahrenden Verkehr Vortrittsrecht 
geniessen. Die Höchstgeschwindigkeit 
beträgt in der Begegnungszone 20 Ki-
lometer pro Stunde, sie gilt daher als 
besonders familienfreundlich. (red)
www.begegnungszonen.ch

Beispiel einer Begegnungszone in einem 
Wohnquartier in Zürich. Bild: Fussverkehr Schweiz


