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An den Gemeinderat
von Arlesheim

Petition,,Umweltgerechtes Parken während des Schwimmbadbetriebs"

Geschätzte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte,

Ich lege Ihnen anbei die Petitionzur obengenannten Thematik mit der
Untersch riftensamml ung bei.
Ich hoffe, damit einen kleinen Beitrag zur Parkierungsproblematik und einen Anstoss
zur Parkplatzbewirtschaftung im Raum Birsstadt zu leisten.

Mit freundlichen Grüssen, Á*l f."^X Rß tA
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Petition

Für eine umweltgerechte Parkplatzbewirtschaftung während des
Schwimmbadbetriebs

Die Unterzeichnenden bitten den Gemeinderat, die Parkmöglichkeiten auf der Zirkuswiese
während des Schwimmbadbetriebs aufzuheben.
Zudem soll der Gemeinderat prüfen, ob gebührenpflichtige Parkplätze für Schwimmbad-
benutzer rund ums Schwimmbad während dessen Betrieb eingerichtet werden können.
Begründung:
- Autos parkieren auf einer Wiese - die sogenannte Zirkuswiese - , verdichten den

Boden und können ihn durch auslaufendes Öl verseuchen.
- Zu Spitzenzeiten des Schwimmbadbetriebs herrschen zum Teii chaotische Verhältnisse

bezüglich der Autoparkplätze.
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Petition

Für eine umweltgerechte Parkplatzbewirtschaftung während des
Schwimmbadbetriebs

Die Unterzeichnenden bitten den Gemeinderat, die Parkmöglichkeiten auf der Zirkuswiese
während des Schwimmbadbetriebs aufzuheben.
Zudem soll der Gemeinderat prüfen, ob gebührenpflichtige Parkplätze für Schwimmbad-
benutzer rund ums Schwimmbad während dessen Betrieb eingerichtet werden können.
Begründung:
- Autos parkieren auf einer Wiese - die sogenannte Zirkuswiese - , verdichten den

Boden und können ihn durch auslaufendes Öl verseuchen.
- Zu Spitzenzeiten des Schwimmbadbetriebs herrschen zum Teil chaotische Verhältnisse

bezüglich der Autoparkplätze.
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Petition

Für eine umweltgerechte Parkplatzbewirtschaftung während des
Schwimmbadbetriebs

Die Unterzeichnenden bitten den Gemeinderat, die Parkmöglichkeiten auf der Zirkuswiese
während des Schwimmbadbetriebs aufzuheben.
Zudem soll der Gemeinderat prüfen, ob gebührenpflichtige Parkplätze für Schwimmbad-
benutzer rund ums Schwimmbad während dessen Betrieb eingerichtet werden können.
Begründung:
- Autos parkieren auf einer Wiese - die sogenannte Zirkuswiese - , verdichten den

Boden und können ihn durch auslaufendes Öl verseuchen.
- Zu Spitzenzeiten des Schwimmbadbetriebs herrschen zum Teil chaotische Verhältnisse

bezüglich d er Autoparkplätze.
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Petition

Für eine umweltgerechte Parkplatzbewirtschaftung während des
Schwimmbadbetriebs

Die Unterzeichnenden bitten den Gemeinderat, die Parkmöglichkeiten auf der Zirkuswiese
während des Schwimmbadbetriebs aufzuheben.
Zudem soll der Gemeinderat prüfen, ob gebührenpflichtige Parkplätze für Schwimmbad-
benutzer rund ums Schwimmbad während dessen Betrieb eingerichtet werden können.
Begründung:
- Autos parkieren auf einer Wiese - die sogenannte Zirkuswiese - , verdichten den

Boden und können ihn durch auslaufendes Öl verseuchen.
- Zu Spitzenzeiten des Schwimmbadbetriebs herrschen zum Teil chaotische Verhältnisse

bezüglich der Autoparkplätze.
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Petition

Für eine umweltgerechte Parkplatzbewirtschaftung während des

Schwimmbadbetriebs

Die Unterzeichnenden bitten den Gerneinderat, die Parkmöglichkeiten auf der Zirkuswiese

während des Schwimrnbadbetriebs aufzuheben'
Zudem soll der Gemeinderat prüfen, ob gebührenpflichtige Parkplätze für Schwimmbad-

benutzer rund ums Schwimmbad während dessen Betrieb eingerichtet werden können.

Begründung:
- Autos parl<ieren auf einer Wiese - die sogenannte Zirkuswiese - , verdichten den

Boden und können ihn durch auslaufendes Öl verseuchen.
- Zu Spitzenzeiten des Schwimrnbadbetriebs herrschen zum Teil chaotische Verhältnisse
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Petition

Für eine umweltgerechte Parkplatzbewirtschaftung während des

Schwimmbadbetriebs

Die Unterzeichnenden bitten den Gemeinderat, die Parkmöglichkeiten auf der Zirkuswiese

während des Schwimmbadbetriebs aufzuheben.
Zudem soll der Gemeinderat prüfen, ob gebührenpflichtige Parkplätze für Schwimmbad-

benutzer rund ums Schwimmbad während dessen Betrieb eingerichtet werden können.

Begründung:
Autos parkieren auf einer Wiese - die sogenannte Zirkuswiese - , verdichten den

Boden unrl können ihn durch auslaufendes Ölverseuchen.
- Zuspitzenzeiten des Schwimmbadbetriebs heruschen zum Teil chaotische Verhältnisse

bezüglich der AutoParkPlätze'
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Petition

Für eine umweltgerechte Parkplatzbewirtschaftung während des
Schwimmbadbetriebs

Die Unterzeichnenden bitten den Gemeinderat, die Parkmöglichkeiten auf der Zirkuswiese
während des Schwimmbadbetriebs aufzuheben.
Zudem soll der Gemeinderat prüfen, ob gebührenpflichtige Parkplätze fùr Schwimmbad-
benutzer rund ums Schwimmbad während dessen Betrieb eingerichtet werden können.
Begründung:
- Autos parkieren auf einer Wiese - die sogenannte Zirkuswiese - , verdichten den

Boden und können ihn durch auslaufendes 0l verseuchen.
- Zu Spitzenzeiten des Schwimmbadbetriebs herrschen zum Teil chaotische Verhältnisse

bezüglich der Autoparkplätze.
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Petition

Für eine umweltgerechte Parkplatzbewirtschaftung während des

Schwimmbadbetriebs

Die Unterzeichnenden bitten den Gemeinderat, die Parkmöglichkeiten auf der Zirkuswiese

während des Schwimmbadbetriebs aufzuheben.
Zudem soll der Gemeinderat prüfen, ob gebührenpflichtige Parkpläiøe fúr Schwimmbad-

benutzer rund ums Schwimmbad während dessen Betrieb eingerichtet werden können.

Begründung:
- Autos parkieren auf einer Wiese - die sogenannte Zirkuswiese - , verdichten den

Boden und können ihn durch auslaufendes Öl verseuchen.
- Zuspitzenzeiten des Schwimmbadbetriebs herrschen zum Teil chaotische Verhältnisse

bezüglich der Autoparkplätze.
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Petition

Für eine umweltgerechte Parkplatzbewirtschaftung während des

Schwimmbadbetriebs

Die Unterzeichnenden bitten den Gemeinderat, die Parkmöglichkeiten auf der Zirkuswiese
während des Schwimmbadbetriebs aufzuheben.
Zudem soll der Gemeinderat prüfen, ob gebührenpflichtige Parkplätze für Schwimmbad-

benutzer rund ums Schwimmbad während dessen Betrieb eingerichtet werden können.

Begründung:
- Autos parkieren auf einer Wiese - die sogenannte Zirkuswiese - , verdichten den

Boden und können ihn durch auslaufendes Öl verseuchen'
- Zu Spitzenzeiten des Schwimmbadbetriebs herrschen zum'l'eil chaotische Verhältnisse

bezüglich der Autoparkplätze.
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