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Parkplätze am St.-Karli-Quai 

 

Am St.-Karli-Quai, zwischen Mühlenplatz und Nölliturm, gibt es derzeit 12 AutoAbstellplätze. 

Sie sind bewirtschaftet und die maximale Parkierdauer beträgt zwei Stunden. Nachdem die 

Parkplätze auf dem Mühlenplatz und an der Brüggligasse aufgehoben wurden, sind die Park-

plätze am St.-Karli-Quai die einzigen und letzten, welche auf der rechten Reussseite im Wes-

ten nahe vor der Altstadt zur Verfügung stehen. Gewerbetreibende und Dienstleister im Wes-

ten der Altstadt schätzen diese Parkplätze ausserordentlich. 

Nun werden in den nächsten Jahren sowohl der Mühlenplatz umgebaut und erneuert als 

auch ein Teil der Baustelle zur Reusswehr-Sanierung ab dem Mühlenplatz und vom St.-Karli-

Quai her erschlossen. Es wird unvermeidlich sein, dass der St.-Karli-Quai ab dem Nölliturm bis 

zum Mühlenplatz in gewissen Phasen sehr stark vom Schwerverkehr frequentiert werden 

muss. Das Kreuzen mit schweren Fahrzeugen wird auf diesem Abschnitt des St.-Karli-Quais 

nur noch möglich sein, wenn sich die Autofahrer und -fahrerinnen an die Parkordnung halten 

und nicht – wie das heute leider vorkommt – ausserhalb der markierten Plätze ihre Fahrzeuge 

abstellen. In diesen Zeiten dürfte sogar erwogen werden, die Parkplätze für eine bestimmte 

Zeit ausser Betrieb zu nehmen. Diese Massnahme, welche aus verkehrstechnischer Sicht unter 

Umständen Sinn machen kann, dürfte erneut einen Image-Schaden für den Marktplatz Alt-

stadt verursachen. Dies gilt es mit allen Mitteln zu vermeiden. 

Wir fordern darum den Stadtrat auf, die allenfalls notwendigen Sperrphasen für die Parkplät-

ze am St.-Karli-Quai frühzeitig mit den Gewerblern und Dienstleistern in der Altstadt abzu-

sprechen und dann so kurz wie möglich zu halten. Solche Sperrphasen sollen rechtzeitig und 

unter gleichzeitiger Angabe von Alternativen der Öffentlichkeit bekanntgegeben werden.  
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