Anfrage Generalratssitzung vom 14. März 2022
*Valtraloc – Pflichtenheft

*Bahnhofplatzgestaltung / Unterführungen BahnhofPlus

Lieber Niklaus
Werte Gemeinderätinnen und Gemeinderäte
Am 13. Mai 2003 wurde an einer Gemeindeversammlung das Valtraloc – Konzept von der
Gemeindeversammlung mit grosser Mehrheit verabschiedet. Umgesetzt wurde seit damals nur wenig
(Bahnhofplatz, Migrosplatz, Bushaltestellen).
Die Herausforderungen wurden seit 2003 zuwenig aktiv angegangen und man hat es verpasst, die richtigen und
wichtigen Grundsätze von Valtraloc aktiv umzusetzen. (VALTRALOC für "Valorisation des espaces routiers en
traversée de localités" (Aufwertung des Strassenraums von Ortsdurchfahrten).
Erlaubt uns folgende Fragen dazu:
A

Wie schafft es Düdingen, dass mit der Neugestaltung des Strassenraum dieser für alle Beteiligten
aufgewertet wird, so dass eine Steigerung der Attraktivität für das Wohnen und das Gewerbe möglich ist?

B

Bis 2025 müssen Valtraloc - Projekte gestartet werden. (sonst laufen die Agglo – Gelder aus…) Wie sehen
die diesbezüglichen Planungsarbeiten aus? Müsste der Generalrat nicht spätestens bis 2024 über diese
Projekte beschlossen haben?

C

Auf Dezember 2020 wurde ein überarbeitetes Pflichtenheft zu Valtraloc versprochen. Wo stehen hierfür
die Arbeiten? Wann wird dieses verabschiedet? Gibt es danach einen Zeitplan für die Umsetzung der
verschiedenen Massnahmen? Was können wir hier erwarten?

D

In der OPK wurde versprochen, dass das Projekt Bahnhofplatz / Bahnhofunterführung im Februar der
Öffentlichkeit vorgestellt würde. Diese Arbeiten müssen mit den verschiedenen Aspekten von Valtraloc
gekoppelt sein. Auch dieses Projekt muss nach unseren Informationen bis spätestens 2025 in Angriff
genommen sein. Anlässlich der Generalratssitzung im Oktober 2021 hat der zuständige Gemeinderat
bekräftigt, dass nun genug Studien und Umfragen gemacht worden seien und die Zeit für einen Entscheid
reif sei. Wie sieht es diesbezüglich aus? Wurde ein Vorstellungszeitpunkt bestimmt?

E.

Beabsichtigt der Gemeinderat den Generalrat, das Gewerbe und die Bevölkerung in ihre Planung
einzubeziehen und sie mitwirken zu lassen zu dieser Frage, die alle Düdingerinnen und Düdinger täglich
direkt betrifft? Wie will er dies in der kurzen noch verbleibenden Zeit sicherstellen und wie sieht sein
Zeitplan aus?

Wir danken euch für eine Antwort an der Generalratssitzung vom 14.03.2022. Die ganze Situation bereitet uns
Sorgen, umso mehr sehr viele Projekte die nächsten wenigen Jahre auf die Gemeinde zukommen werden.
Bezüglich Valtraloc ist es allerdings Zeit zu handeln. Die Ortsdurchfahrt, sowie eine gesunde Raumgestaltung
betrifft uns alle.

Thomas Meyer, Fraktionspräsident «Die Mitte»

Patrick Schneuwly, Fraktionspräsident SP

