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Vorstossaft Dringliche Motion

Dringliche Motion - Parkplätze beim Bibliotheksplatz wie geplant temporär kompensieren

Begründung

Der SVP Fraktion ist zu Ohren gekommen, dass Konsumenten dem Stedtli fern bleiben, weil in den letzten

Monaten zahlreiche Parkplätze temporär nicht mehr verfügbar waren, Einerseits blockierten die Bauarbeiten für
die Fernwärme-Leitungen während mehrerer Wochen die Parkplätze bei der Post, diese Arbeiten sind

unterdessen abgeschlossen. Bereits im Vorfeld wurden andererseits zahlreiche Parkplätze beim Bibliotheksplatz
wegen den dortigen Neugestaltungs- und Leitungsarbeiten ebenfalls ersatzlos aufgehoben. Die aktuelle

Situation erfordert Dringlichkeit, d.h. eine Behandlung an der März Stadtratssitzung 2023, weil unsere KMU

unter der aktuellen Situation leiden.

9 Parkplätze bleiben vis-ä-vis der Bushaltestelle erhalten, diese sind aktuell wie geplant nach wie vor verfügbar

10 Parkplätze hätten gemäss Planung nach dem Abbruch der Liegenschaft Hauptstrasse 75 und aufgrund der
Erstellung der neuen Bushaltestelle als temporäre Massnahme kompensiert werden sollen. Dies ist per Februar

2023, fast ein halbes Jahr nach dem Abbruch der Liegenschaft, noch nicht erfolgt. Der Gemeinderat setzt damit
das Projekt aus unerklärbaren Gründen nicht wie vom Stadtrat beauftragt um.

Nach zwei schwierigen Jahren mit Covid-Einschränkungen und den aktuell hohen Energiepreisen sollte die Stadt
Nidau besser darauf achten, attraktive Rahmenbedingungen für unsere KMU zu schaffen, anstelle überall

Parkplätze aufzuheben, neue Verkehrsschikanen zu erstellen und Konsumenten aus dem Stedtli zu vertreiben.
Wir wünschen, dass die Aufsichtskommission den Gemeinderat bei der Umsetzung von Stadtratsentscheiden
künfti9 schärfer kontrolliert.

Antrag:

Der Gemeinderat wird damit beauftragt, wie im Geschäft "Bahnhofgebiet Rückbau Liegenschaft Hauptstrasse

75, temporäre Gestaltung" vom L7.6.2021 dargelegt und vom Stadtrat abgesegnet, die aufgehobenen

Parkplätze beim Nidauer Bibliotheksplatz wie im genannten Projekt geplant durch 10 temporäre parkplätze so

rasch wie möglich, jedoch spätestens bis Ende März 2023, zu kompensieren.
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