
 

 

Allschwil, 15-06-2019 
 
 
 
POSTULAT 
LÄRMBELÄSTIGUNGEN SCHULHAUS GARTENSTRASSE
 
 
Antrag 
 
Der Gemeinderat wird gebeten zu prüfen und dem Einwohnerrat zu berichten, wie viele Beschwerden 
bezüglich Lärmbelästigung rund um das Schulhaus Gartenstrasse eingegangen sind, wie viele Male 
Security/Securitas einschreiten und die Polizei ausrücken musste. Wir bitten um eine Zusammenstellung 
der Vergehen und allenfalls Straftaten, der Massnahmen (Bus
 
 
Begründung 
 
Aus der Bevölkerung wurde uns zugetragen, dass die Zustände nach Schulschluss beim Schulhaus 
Gartenhof für die Anwohner unzumutbar und unakzeptabel sind. Es werde sich anscheinend weder an 
Regeln noch an Vorschriften gehalten. Musikverbot wird nicht eingehalten, Abfall wird liegen gelassen und 
es sei auch noch spät abends sehr laut. Es habe sich mittlerweile eine regelrechte Partyszene entwickelt, 
welche bis spät in die Nacht noch feiert. 
durch die Anwohner gerufen werden.
 
Gemäss unserer Informationen haben sich auch bereits mehrere Anwohner aus den Liegenschaften 
Binningerstrasse auf der Gemeinde gemeldet und beschwert... Ohne Erfolg!
 
 
 
Für die SVP-Fraktion 
 
 
Patrick Kneubühler 
Einwohnerrat 

www.svp-allschwil.ch 

STIGUNGEN SCHULHAUS GARTENSTRASSE 

Der Gemeinderat wird gebeten zu prüfen und dem Einwohnerrat zu berichten, wie viele Beschwerden 
bezüglich Lärmbelästigung rund um das Schulhaus Gartenstrasse eingegangen sind, wie viele Male 
Security/Securitas einschreiten und die Polizei ausrücken musste. Wir bitten um eine Zusammenstellung 
der Vergehen und allenfalls Straftaten, der Massnahmen (Bussen) und der Kosten für die Gemeinde.

Aus der Bevölkerung wurde uns zugetragen, dass die Zustände nach Schulschluss beim Schulhaus 
Gartenhof für die Anwohner unzumutbar und unakzeptabel sind. Es werde sich anscheinend weder an 

Vorschriften gehalten. Musikverbot wird nicht eingehalten, Abfall wird liegen gelassen und 
es sei auch noch spät abends sehr laut. Es habe sich mittlerweile eine regelrechte Partyszene entwickelt, 
welche bis spät in die Nacht noch feiert. Der Sicherheitsdienst komme nicht vor 22.00 Uhr, auch wenn sie 
durch die Anwohner gerufen werden. 

Gemäss unserer Informationen haben sich auch bereits mehrere Anwohner aus den Liegenschaften 
Binningerstrasse auf der Gemeinde gemeldet und beschwert... Ohne Erfolg! 

 

Der Gemeinderat wird gebeten zu prüfen und dem Einwohnerrat zu berichten, wie viele Beschwerden 
bezüglich Lärmbelästigung rund um das Schulhaus Gartenstrasse eingegangen sind, wie viele Male 
Security/Securitas einschreiten und die Polizei ausrücken musste. Wir bitten um eine Zusammenstellung 

sen) und der Kosten für die Gemeinde. 

Aus der Bevölkerung wurde uns zugetragen, dass die Zustände nach Schulschluss beim Schulhaus 
Gartenhof für die Anwohner unzumutbar und unakzeptabel sind. Es werde sich anscheinend weder an 

Vorschriften gehalten. Musikverbot wird nicht eingehalten, Abfall wird liegen gelassen und 
es sei auch noch spät abends sehr laut. Es habe sich mittlerweile eine regelrechte Partyszene entwickelt, 

komme nicht vor 22.00 Uhr, auch wenn sie 

Gemäss unserer Informationen haben sich auch bereits mehrere Anwohner aus den Liegenschaften 

nmueller
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