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RUNDGANG MIT DER POLIZEI

xis wäre für beide Seiten hilfreich. Wir 
bleiben dran!

Anliegen teilweise umgesetzt

Im Anschluss an diese Sitzung war 
dann der Rundgang durchs Quartier 
angesagt. Nachdem in den vergangenen 
Jahren unsere Forderungen nach ver-
besserten Strassenmarkierungen und 
Eingangstoren in die Tempo-30-Zone 
realisiert worden waren, war die Trak-
tandenliste dieses Mal nicht mehr so 
bedeutend. Hier also eine Auswahl der 
besprochenen Themen:
• Betreffend Signalisation wurde neu 
an der Friedenstrasse bei der Kreu-
zung Museumstrasse in Richtung Rö-
merstrasse ein Linksabbiegeverbot 
angebracht, da die Museumstrasse auf 
dem Abschnitt zwischen Frieden- und 
Palmstrasse Einbahn ist. Mit der neu-
en Tafel soll verhindert werden, dass 
dieses Teilstück irrtümlich oder oft 
auch absichtlich in der falschen Rich-
tung durchfahren wird.
• Eine zusätzliche Tafel auf dem Kehr-
platz im Winkel soll verhindern, dass 
dort immer wieder Fahrzeuge parkiert 
werden und damit das Wenden in der 
Sackgasse erschwert wird.
• Dagegen ist unsere Wunsch auf 
wechselseitig angeordnete Blaue-Zonen-
Parkplätze an der Bahnstrasse nicht er-
füllt worden. Als Begründung wird an-
geführt, dass im Einmündungsbereich 
der Seitenstrassen dadurch gefährliche 
Situationen entstehen und zudem eini-
ge Parkplätze wegfallen würden, da im 
Kreuzungsbereich grössere Abstände 
notwendig wären. Da die Bahnstrasse 
mit den bestehenden Parkplätze bereits 
sehr schmal sei und im Weiteren wenig 
Verkehr aufweise, genüge die bestehen-
de Markierung vollauf, um das Tempo 
tief zu halten. Dieser Argumentation 
können wir folgen und lassen es bei der 
jetzigen Regelung bewenden.
• Das Anliegen, das Eingangstor 
Pflanzschulstrasse auf der Höhe des Al-
tersheims des Brüdervereins solle wie 
andernorts die Strasse markanter ver-
engen, wurde ebenfalls abgelehnt. Die 
schmale Variante sei hier gewählt wor-
den, um im Falle einer Kreuzung von 
Fahrzeugen (z. B. mit Lastenzug) auf 
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der Höhe des Eingangstores einen Rück-
stau auf das Lichtsignal an der Römer-
strasse zu vermeiden. Aus unserer Sicht 
ein Vorkommnis, das bei dem geringen 
(Lastwagen-)Verkehr, der dort herrscht, 
eher selten zu beobachten wäre.
• Weitere Themen waren die Mini-Si-
gnalisation für Velofahrer bei der Ein-
mündung der Nelken- in die Bahnstras-
se und die Steuerung des Lichtsignales 
an der St. Georgenstrasse in die «Span-
ge». Ein längeres Gespräch führten wir 
ausserdem über eine velofreundlicheren 
Strassenführung an der unteren St. 
Georgenstrasse nach der Kreuzung mit 
der Lindstrasse. Alles Themen, bei de-
nen seitens der Stadt aus den verschie-
densten Gründen keine Änderungen 
geplant oder möglich sind.

Wichtiger Austausch

Fazit: Die regelmässigen Gespräche 
und den Quartierrundgang mit den für 
den Strassenverkehr verantwortlichen 
Polizisten erachten wir als wichtig und 
notwendig, obwohl dabei noch nie wirk-
lich grosse Veränderungen geplant und 
vereinbart wurden. Es ergeben sich viel-
mehr Verbesserungen in kleinen Schrit-
ten, dadurch dass wir unsere Anliegen 
vor Ort bei den richtigen Personen 

platzieren. Und wir können dank des 
direkten Kontakts die jeweiligen Argu-
mente für oder gegen eine bestimmte 
Massnahme besser verstehen und im 
Dialog gemeinsame Lösungen finden. 
Wie schon erwähnt, Zielkonflikte wird 
es immer wieder geben. Damit aus sol-
chen Situationen aber keine gehässigen 
und wenig hilfreiche Streitereien entste-
hen, werden wir auch in Zukunft diesen 
Kontakt pflegen und hart am Ball blei-
ben! Versprochen! 

Keine Verbesserung in Sicht: Die untere St. Georgenstrasse ist alles andere als velofreundlich.


