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Mitteilung Parkhaus Schneggi - Nächste Schritte 
 
Die Gemeinde Regensberg hat zu wenig Parkplätze für Bewohner, Besucher und 
Beschäftigte. Mit grossen Bemühungen wurde versucht, dieses Problem zu lösen. Mit 
dem im Mai 2019 erfolgten Felssturz auf dem Parkplatz manifestierte sich nun die 
Dringlichkeit einer baldigen Lösungsfindung.  
 
In der Zwischenzeit liegt der kantonale Vorentscheid vor, wonach ein Parkhaus an 
dieser Lage zum Schutz des Städtchens den ordentlichen Waldabstand unterschreiten 
darf. Somit konnten die weiteren Schritte vorangetrieben werden. Nebst dem Lösen des 
Parkplatzproblems, müssen auch weiteren Anforderungen Rechnung getragen werden 
(gute Einfügung des Objekts, Ortsbildschutz, Landschaftsschutz, Wald, Emissionen 
etc.). Um diese komplexe Aufgabe bewältigen zu können, wurde sowohl eine 
Begleitgruppe aus Anwohnern, Gewerbetreibenden, Kirche, Schule und Stiftung 
eingesetzt als auch die weiteren Schritte zur Felssicherung und Realisierung eines 
Parkhauses geprüft. Aufgrund der aktuellen Situation hat der Gemeinderat am 
16. September 2019 entschieden, dem lokalen Architekturbüro L3P den Auftrag zur 
Erarbeitung und Umsetzung des Bauprojektes "Parkhaus Schneggi" zu erteilen. Die 
Vergabe wurde im Anschluss auf simap.ch ordentlich veröffentlicht und ist seit Ablauf 
der Rechtsmittelfrist rechtskräftig. 
 
Der Standort für das Parkhaus auf dem bestehenden Parkplatz Schneggi wurde mittels 
einer Standortevaluation ermittelt. Die Lage in der Waldabstandslinie, Integration der 
bestehenden Entsorgungsstelle und des Werkgebäudes und insbesondere die erhöhte 
Anforderung an die Einordnung ins Ortsbild der Gemeinde Regensberg, stellt hohe 
technische und gestalterische Anforderungen an ein Architektenbüro. Die 
Zuschlagserteilung an die L3P Architekten erfolgt somit unter anderem, weil diese mit 
den örtlichen Gegebenheiten und der vorhandenen Problematik sehr gut vertraut sind. 
Auch hat dieses Architekturbüro bereits mit zwei Machbarkeitsstudien einiges an 
Vorarbeit geleistet und sich somit bereits eingehend mit dem Vorhaben beschäftigt. 
 
Das Architekturbüro hat sich am 29.10.19 mit der Begleitgruppe getroffen und die 
Wünsche und Hinweise aufgenommen. In Rücksprache mit den Geologen von Geotest 
wird L3P ein neues Bauprojekt innerhalb der bereits im baurechtlichen Vorentscheid 
definierten Möglichkeiten und den in der Begleitgruppe erarbeiteten Bedürfnissen 
ausarbeiten. Das neue Bauprojekt berücksichtigt die skizzierten Anforderungen 
bestmöglich und wird den Regensbergerinnen und Regensberger im Verlauf des 
1. Halbjahres 2020 im Detail vorgestellt. Danach wird das Projekt in einer 
Urnenabstimmung der Bevölkerung zur Annahme empfohlen. Über den konkreten 
Zeitplan informiert der Gemeinderat zu einem späteren Zeitpunkt. 
 
Mit dem geplanten Parkhaus können die aktuellen Probleme (Parkplatzmangel, 
Hangsicherung) gelöst werden. Weiter steht für den Gemeinderat fest, dass das 
Parkhaus nur erstellt wird, wenn dadurch keine Steuergelder benötigt bzw. wertvolle 
Einnahmen für die Gemeinde erwirtschaftet werden können. Zudem müssen aus Sicht 
des Gemeinderats mit dem Neubau die «hindernisfreie Zugänglichkeit» mit dem 
Rollstuhl zum Schulhaus sichergestellt, eine nachhaltige Bewirtschaftung sowie eine 
ökologische Aufwertung sichergestellt werden.  
 



 

Regensberg App 
 
Am Zukunftsworkshop vom 24. März 2019 der Gemeinde Regensberg wurde der 
Wunsch nach einer sozialen Plattform für die Regensberg Einwohnerinnen und 
Einwohner abgeholt. Im Anschluss wurden verschiedene Lösungen evaluiert 
(Crossiety, 2324.ch, Threema-Work, Beekeeper) und mit dem Zürcher Datenschutz die 
Rahmenbedingungen diskutiert. 
 
Aufgrund der Evaluation und den Abklärungen haben in den letzten Monaten einzelne 
Regensberginnen und Regensbergern die Lösung der Schweizer Firma «Beekeeper» 
getestet. Die Kommunikationsplattform bietet Zugang auf iOS-/Android-Geräte und über 
den Webbrowser. Auf der Plattform können sowohl «News-Streams» (fixe Kanäle) 
eingerichtet als auch temporäre, selber erstellte Gruppen und natürlich 1:1-Chats 
geführt werden. Den Daten und der Persönlichkeit wird bei Beekeeper bereits heute 
grösstmöglicher Schutz gewährt. Die persönliche Registration (On-Boarding) kann 
beispielsweise ohne Bekanntgabe von Email-Adresse oder Mobiltelefon-Nummer 
erfolgen. Beekeeper, als bereits etablierte und erfahrene Firma mit einem grossen 
nationalen wie auch internationalen Kundenstamm überzeugt sowohl mit den 
Funktionalitäten als auch im Bereich Privacy/Datenschutz. Interne Prozesse als auch 
die verwendeten Technologien sind ausführlich dokumentiert. Es ist zurzeit die einzige 
Plattform, welche sowohl den Bedürfnissen von Regensberg als auch den kantonalen 
Datenschutzbestimmungen entspricht. Am 21. Oktober 2019 hat der Gemeinderat 
daher entschieden, der Firma Beekeeper den Zuschlag zur Einführung und für den 
Betrieb der Regensberg App zu erteilen. 
 
Die Einwohnerinnen und Einwohner werden bis Anfangs Dezember weitere 
Informationen und die persönlichen Zugangsdaten zur Regensberg App per Briefpost 
erhalten. Eine selbstständige Anmeldung ist ab dann jederzeit möglich. Der 
Gemeinderat bietet gemeinsam mit Beekeeper interessierten Personen zudem die 
Möglichkeit – direkt vor der Gemeindeversammlung am 11. Dezember 2019 – sich 
unterstützt anzumelden, um mit der App vertraut zu werden. Die Einladung zur 
geführten Einrichtung der Regensberg App erfolgt im Schreiben bis anfangs Dezember, 
im Mitteilungsblatt vom Dezember und gleichzeitig auf der Homepage von Regensberg. 
 
 
 
 
Für den Gemeinderat, euer Gemeindepräsident Gregory Turkawka 

 


