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Kleine Anfrage 
 

Öffentliche Toiletten Burgunwiese und Gemeindehaus 

 

Über das Pfingstwochenende besuchten einige tausend Touristen den Rheinfall. Viele Besu-

cher wurden auf den Parkplatz der Burgunwiese gelenkt. Dort steigen, zum Teil nach stun-

denlanger Anfahrt, viele Familien mit Kindern aus dem Auto und suchen dringend zuerst 

eine Toilette. Viele dieser Touristen müssen sich dann aber sehr geärgert haben, als sie die 

öffentlichen WC-Anlagen auf der Burgunwiese verschlossen vorgefunden haben. Diese Fa-

milien suchten unterwegs zum Rheinfall nach öffentlichen WC’s (es entzieht sich meiner 

Kenntnis, ob die WC-Anlagen hinter dem Gemeindehaus über Pfingsten geöffnet waren). 

Einige von ihnen durften sich schliesslich im Restaurant Grütli am Industrieplatz erleich-

tern, ohne etwas konsumieren zu müssen. Die Wirtin hat mir erzählt, dass sich die Touris-

ten über die verschlossenen Toiletten auf der Burgunwiese beklagt hätten. Sie hat mir 

auch erzählt, wie viele Papierrollen sie an diesem Wochenende gebraucht habe und dass 

ihr Lebenspartner sich von den verschlossenen WC-Anlagen überzeugt habe. 

 

Die Gemeinde propagiert mit dem Ortsmarketing zusammen die Aktion „Freundliche Toi-

letten“. Da kann ich nicht verstehen, dass über Wochenenden, speziell über verlängerte 

Wochenenden, von denen man weiss, dass die Rheinfallgemeinde von sehr vielen Touris-

ten besucht wird, die öffentlichen Toiletten geschlossen bleiben. 

 

Dies veranlasst mich zu folgenden Fragen an den Gemeinderat: 

 

 - Waren die öffentlichen Toiletten auf der Burgunwiese über das Pfingstwochen- 

   ende tatsächlich geschlossen? 

 

 - Wenn ja, warum wurden diese nicht geöffnet und den anreisenden Touristen zur 

   Verfügung gestellt? 

 

 - Waren die öffentlichen Toiletten hinter dem Gemeindehaus über das Pfingst- 

   wochenende geöffnet? 

 

 - Wenn nein, warum wurden diese nicht geöffnet und den anreisenden Touristen 

   zur Verfügung gestellt? 

 

 - Gedenkt der Gemeinderat diese beiden WC-Anlagen in Zukunft, vor allem über 

   Wochenenden und in den Ferienwochen, öffentlich zugänglich zu machen? 

 

Für die Beantwortung meiner Fragen bedanke ich mich im Voraus. 

 

Mit meinen besten Grüssen 

 
Peter Schmid 

 


