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Im Hegenheimer-Quartier werden zurzeit viele Quartierstrasse aufgerissen. Anscheinend stehen 
die Arbeiten in Zusammenhang mit der Verlegung von Glasfaserkabeln. Es fällt auf, dass - obwohl 
jeweils nur kleine Löcher gegraben werden - gleich praktisch sämtliche Parkplätze an den 
betreffenden Strassen gesperrt werden. Um den Sperrungen Nachruck zu verleihen, werden auf 
den (ansonsten freien) Flächen Baggerschaufeln, Bretter und anderes Material äusserst locker 
platziert. Auch an Tagen, an denen nicht gearbeitet wird, sei dies an Werk- oder Feiertagen, 
ärgern sich die Anwohnenden über die unnötigen Absperrungen von ansonsten freien Parkplätzen. 
Da nicht etappenweise vorgegangen wird, sondern mehrere kleine und grössere Quartierstrassen 
betroffen sind, herrscht zurzeit in diesem Quartier echte Parkplatznot, was wiederum zu massivem 
Suchverkehr - vor allem in der Nacht - führt. Anwohner, die zur Selbsthilfe greifen, und die Bretter 
vor den sinnlos abgesperrten Parkplätzen verschieben, um ihr Fahrzeug abzustellen, werden 
unbarmherzig gebüsst. 

Im Sinne einer Momentaufnahme sah die Situation allein im nachfolgenden kleinräumigen Geviert 
wie folgt aus: Hegenheimerstrasse: ca. 40 Parkplätze gesperrt, Stöberstrasse: ca. 25 Parkplätze 
gesperrt, Colmarerstrasse: ca. 20 Parkplätze gesperrt. 

Da auf weiteren Strassen in der näheren Umgebung bereits Markierungen angebracht sind, ist zu 
befürchten, dass sich die Situation bald noch verschärfen wird. 

Ich bitte den Regierungsrat um die Beantwortung folgender Fragen: 

1. Warum können die Arbeiten nicht etappenweise ausgeführt werden, um den Anwohnenden 
zumindest einige Parkiermöglichkeiten zu erhalten? 

2. Wenn schon in mehreren, nahe beieinander liegenden Strassen gearbeitet wird: Wieso kann 
das benötigte Material nicht auf einen Sammelplatz konzentriert werden, statt dutzende von 
Parkplätzen zu blockieren? 

3. Wieso bleiben unzählige Parkplätze vor und nach den „Mini-Baustellen" (sogar übers 
Wochenende) gesperrt, obwohl die Flächen augenscheinlich für die Arbeiten nicht benötigt 
werden? 

4. Täuscht der Eindruck, dass nicht bauliche und arbeitstechnische Erfordernisse für das 
Handeln massgebend sind, sondern bewusst eine „Erziehung" derjenigen Anwohnerschaft 
zum „Umsteigen" angestrebt wird, die ein Auto besitzt? 
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