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Leserbriefe
Tempo 30

in Gipf-Oberfrick:

Ich bin mir durchaus bewusst, dass An- sererüuartierstrassen nicht mit 50 km/h
wohner in ruhigen Quartierstrassen viel- befahren werden dürfen. Weshalb also

leicht keinen Sinn in der neuen Regelung Tempo 30 einführen, wenn diese Ge¬

Wie entscheiden?

sehen. Seien Sie aber solidarisch mit schwindigkeitfaktisch ohnehin schon gilt?

In den kommenden Tagen werden sich
die Einwohner von Gipf-Oberfrick mit
Hinblick auf die kommende Abstimmung
Gedanken zur Einführung von Tempo 30

seren älteren Mitbewohnern und unse-

Anwohnern frequentierter Strassen, un- Als Anwältin und Richterin erlebe ich,
aller!

Erich Wirz, Gipf-Oberfrick

in den Quartierstrassen der Gemeinde

machen. Wie bei jeder Entscheidungsfin¬

dung spielen Fakten und Bauchgefühl
eine Rolle.

Zu den Fakten: Mit Tempo 30 verkürzt
sich der Anhalteweg um rund die Hälfte.

Tempo 30 auf
Gipf-Oberfricker
Quartierstrassen

Die Wahrscheinlichkeit einer Kollision
m i t a n d e r e n Ve r k e h r s t e i l n e h m e r n r e d u ¬

ziert sich daher signifikant. Kommt es
dennoch zu einer Kollision, ist die Auf¬
prallenergie wesentlich geringer. Die Un¬
fallfolgen sind gerade für schwächere

Verkehrsteilnehmer weniger gravierend.
Dies sind physikalische Gesetze, darüber
zu diskutieren ist überflüssig, wir können

dass sich Beschuldigte bei Verstössen

ren Kindern. Tempo 30 ist zum Wohle gegen das Strassenverkehrsgesetz häu-

Mein Fahrlehrer hat mich vor 24 Jahren

gelehrt, dass in Wohnquartieren immer
mit Fussgängern, Kindern und aus Ne¬
b e n s t r a s s e n e i n m ü n d e n d e n Ve r k e h r s ¬

teilnehmern gerechnet werden muss und
deshalb ständige Bremsbereitschaft und
verlangsamtes Tempo geboten sind. Vor¬

fig darauf berufen, sie hätten doch die
allgemeine Höchstgeschwindigkeit ein¬
gehalten. «Gilt 50 generell, dann darf ich
auch 50 km/h fahren.» Dies hörte ich
auch von einem Gipf-Oberfricker Auto¬

lenker, der sonntags auf dem Schulareal
mit sportlichem Tempo seine Runden
drehte, obwohl dort zahlreiche Kinder
spielten. Das zeigt: Nicht Jedem ist be¬
wusst, dass das Gesetz bei der zulässi¬
gen Geschwindigkeit viel tiefer geht, als
auf den Jeweiligen Schildern beim Orts¬
eingang steht. Deshalb brauchen wir kla¬
re Ansagen und damit deutliche Geschwindigkeitssignalisatjonen.

Dazu kommt, dass bei geringeren Ge¬

sichtiges Verhalten in Quartieren «Die Gipf-Oberfricker haben bewiesen,
schreibt auch das Strassenverkehrsge- vernünftige Autolenker sind»,
setz vor. Danach muss der Fahrzeugfüh- lassen dieTempo-30-Gegner verlauten.

ziert wird. Bei Tempo 30 sind dies etwas

UmständenanpassenundinnerhalbderGipf-OberfrickerinWohnquartierenauch

sie nicht ändern.

schwindigkeiten der Lärm spürbar redu¬ rer die Geschwindigkeit zwingend den
3Dezibel. Tönt nicht nach viel? Es ent¬

spricht aber in der Wahrnehmung einer
Halbierung des Lärms. Gerade auf den
Sammelstrassen mit schweren Motor¬

fahrzeugen ist dies eine wesentliche Er¬
leichterung.
Zum Bauchgefühl: Unser Leben wird in
allen Bereichen von Gesetzen und Regeln
bestimmt. Nur so funktioniert das Zu¬

sammenleben. Soll ich nun plötzlich auf
der anderen Strassenseite fahren, ein
Stoppschild missachten oder mit 120
durch die Hauptstrasse rasen, weil ich
mir diese persönliche Freiheit nehmen
will? Nein, das tue ich zu meiner Sicher¬

Nun: Wenn dem so ist, dann verlieren

überblickbaren Strecke halten können bei Tempo 30 keine Zeit, müssen sie doch

(Art. 32 SVG/Art. 4VRV), wobei beson- gar nicht langsamer fahren, als sie es
dere Vorsicht gegenüber Kindern, Ge- Jetzt schon tun.
brechlichen und alten Leuten geboten ist Wer täglich zu Fuss oder mit dem Velo in
(Art. 26 SVG). Zahlreiche Urteile des Bun- unseren Wohnquartieren unterwegs ist
desgerichts bestätigen zudem, dass die und Kinder hat, braucht keine StatistiGeschwindigkeit auch dann gesetzes- ken, um zu wissen, dass sich längst nicht
widrig sein kann, wenn sie im Rahmen alle Lenker vernünftig verhalten und geder allgemeinen Höchstgeschwindigkeit fährliche Szenen keine Seltenheit sind,
bleibt.

Jeder Vater, Jede Mutter wird wie Melanie

Physikalische Berechnungen zeigen, dass Jenni von «Schreckmomenten» und
selbstminimeGeschwindigkeitsverände-Schutzengelnberichtenkönnen,
rungen grosse Auswirkungen auf Brems- «Es ist noch nie etwas passiert», wird weiwege und Aufprallenergie haben. Bei ei- ter behauptet. Fakt ist, dass die letzten
ner Fahrtgeschwindigkeit von 50 km/h unbebauten Grünflächen in Quartieren

h e i t u n d z u r S i c h e r h e i t a n d e r e r Ve r k e h r s ¬

beträgt der Anhalteweg 40 Meter. Ge- verschwinden und der Verkehr stark zu-

teilnehmer nicht. Tempo 30 ist keine
neue Vorschrift oder Einengung, sondern
lediglich die längst fällige und zeitgemässe Anpassung einer bestehenden Rege¬
lung, von der wir schlussendlich alle pro¬

mäss Bericht des Instituts für Rechtsme- nimmt. Da werden selbst Schutzengel an

fi t i e r e n .

Diese Grundlagen belegen, dass viele un- Denise Gut Kägi, Gipf-Oberfrick

dizin sind ab einer Kollisionsgeschwin- ihre Grenzen stossen. Überfordern wir
digkeit von 45 km/h tödliche Verletzen- sie nicht! -Und signalisieren wir klar, mit
gen bei Fussgängern sehr wahrschein- welchem maximalen Tempo Wohnquarlieh.

tiere zu befahren sind.
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