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13/13  betreffend „Für eine optimalere Parkplatz Infrastruktur der Emmer Vereine!“ 

Jeden Abend begeben sich hunderte Vereinsmitglieder in Emmen in Trainings, Chor- oder Mu-

sikproben. Damit beleben Emmerinnen und Emmer das Vereinsleben und tragen viel dazu bei, 

dass Emmen eine lebendige Gemeinde ist. Emmen profitiert von diesem starken Vereinsleben 

und unterstützt dies auch. Durch das seit September 2010 in Kraft getretene Reglement über 

das Parkieren auf öffentlichem Grund, gibt es bei einigen Vereinen bei ihrem Trainings- und 

Probebetrieb neue Hürden. In der Abstimmungsbotschaft zum Parkplatzreglement wurde den 

Vereinen in Aussicht gestellt, dass diese durch die neue Gebühr nicht in ihren Vereinsaufgaben 

belastet werden sollten. Aktuell zeigt sich aber, dass bei verschiedenen Vereinen seit der Ein-

führung des Parkplatzreglementes Hürden in der Benützung von Parkplätzen bei Sport- und 

Schulanlagen ergeben. Denn die Vereine beanspruchen zum Parkieren ihrer Autos vorwiegend 

die Parkzone B. Das Problem besteht darin, dass nicht genügend freie Parkplätze zur Verfügung 

stehen, da diese von anderweitigen Personen aus den Quartieren bereits belegt sind. Es ist 

auch so, dass die Anfahrt für die Vereinsmitglieder nicht in jedem Falle mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln möglich ist. Viele aktive Vereinsmitglieder oder solche in Ausübung Ihres Coaching-

Auftrages reisen von auswärts, von der Arbeit, an. Zum Teil müssen grosse Instrumente, sper-

rige Utensilien transportiert werden. Es geht nicht darum, dass gewisse Parkplätze kostenpflich-

tig sind, sondern dass für die Vereine genügend Parkmöglichkeiten vorhanden sind.  

 

Wir bitten daher den Gemeinderat zu prüfen, ob eine Anpassung des Parkplatzreglementes 

notwendig ist, um folgende ‚Problembereiche‘ zu Gunsten der Vereine zu entschärfen: 

- Parkmöglichkeiten in der Nähe der Schul- und Sportanlagen in genügender Menge zu reser-

vieren, welche für die Proben und Trainings der Vereine zur Verfügung stehen. z.B: Krauer-

schulhaus mit Judo Club, Turnverein Emmenstrand und Musikgesellschaft. 

 

- Dauer der unentgeltlichen Parkplatzbenützung für Trainings, Proben und Turniere.  

z.B: Erlenschulhaus mit Volley 

 

- Schaffung neuer Parkplatzkarten für Vereinsmitglieder in Ausübung Ihres Coaching Auftra-

ges. 

 

- Die Sommersaison steht schon bald vor der Tür. Werden Änderungen für die neue Saison 

vorgenommen, damit Badibenützer eine Parkkarte (M) mit identischer Zeitspanne zur Sai-

sonkarte kaufen können und dies am gleichen Ort? 
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Wir gehen davon aus, dass der Gemeinderat an einem aktiven Vereinsleben in unserer Gemein-

de weiterhin interessiert ist und den Vereinen entgegen kommt.  

 

Emmenbrücke, 22. Februar 2013 
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