Postulat Park + Pool - Anlagen 06.15

Frau Präsidentin,
Herr Regierungsrat,
geschätzte Anwesende,

es freut mich natürlich, dass der Regierungsrat bereit ist, mein
Postulat betreffend Überprüfung bestehender und Schaffung
neuer Park + Pool – Plätze, entgegen zu nehmen. Er verweist
dabei, für die spätere Umsetzung, auf die Gesamtstrategie
mobilitätAargau. Nun ist es jedoch so, dass ein Postulat erst
abgeschrieben werden kann und darf, wenn deren Forderung auch
umgesetzt, sprich realisiert, oder wenigstens konkrete
Planungsschritte zur Realisation eingeleitet sind. Dies ist bei
diesem vorliegenden Postulat aber nicht der Fall. Es ist mir schon
klar, dass es für diese Umsetzung respektive Schaffung von, wo
möglich und sinnvoll, neuen Anlagen Zeit braucht. Die
bestehenden Anlagen, könnten hingegen bereits heute überprüft
und wo nötig ausgebaut werden. Der Regierungsrat teilt meine
Meinung, dass einige dieser Anlagen bereits ihre
Kapazitätsgrenzen überschritten haben. Er nennt dabei zum
Beispiel den Autobahnanschluss Aarau West und ich nenne den
Park + Pool- Platz in Rheinfelden. Diese und weitere Anlagen
sollten ausgebaut, besser beschriftet und signalisiert werden. Ich
vordere nicht den Bau vieler neuer Anlagen, verteilt auf das ganze
Kantonsstrassennetz, sondern die Prüfung von möglichen
geeigneten Standorten. Und dies auch nur dort wo Nachfrage
besteht und dies in Zusammenarbeit mit den zuständigen
Gemeinden auch so gewünscht wird. Erst wenn diese neuen
Standorte bekannt sind, die Planungen dazu laufen und die
bestehenden Anlagen überprüft oder Erweiterungen angegangen
werden, ist der Zeitpunkt da, um mein Postulat abzuschreiben.
Park + Pool – Anlagen erfreuen sich nicht nur bei Pendlerinnen
und Pendlern immer grösserer Beliebtheit. Fahrgemeinschaften
werden auch zum gemeinsamen Besuch von Veranstaltungen,
Anlässen oder Ausflüge geschlossen. Auch werden Fahrzeuge so
effizienter genutzt, was im privaten und öffentlichen Interesse
liegen muss und unsere Luft wird weniger belastet. Ich bitte sie
deshalb, dieses Postulat noch nicht abzuschreiben, damit der
Regierungsrat den Auftrag und die Zeit erhält, mein Postulat im
erwähnten Sinn umzusetzen.
Ich danke ihnen.

Der Grosse Rat hat mit 106:9 Stimmen das Postulat nicht
abgeschrieben!!!

