Mehrzweckstreifen bleibt –
plus ein Fussgängerstreifen
Der Mehrzweckstreifen bleibt, jedoch wird der provisorische
Fussgängerstreifen auf der Höhe des Zeunersteig permanent
markiert und neu als zusätzliche Schulwegquerung festgelegt.
An der letzten Generalversammlung des Quartierverein Wipkingen
im April wurde beschlossen, dem Tiefbaudepartement den Antrag
zu stellen, den Mehrzweckstreifen an der Nordstrasse
zurückzubauen und die entfernten Fussgängerstreifen wieder
oder zusätzliche anzubringen.
Gefährliche Querungen für Schüler
Begründet wurde der Antrag mit der Tatsache, dass ab dem
Schuljahr 2022/23 die Schülerinnen und Schüler des Schulhaus
Nordstrasse für rund zwei Jahre während der Woche jeweils
zwischen dem Nordstrasse Schulhaus und der Lettenwiese pendeln
werden.
Nun ist die Antwort eingetroffen
Stadträtin Brander schreibt: “Aufgrund der bisherigen
Erkenntnisse besteht aus unserer Sicht kein Bedarf, die
temporäre Massnahme zurückzubauen. Die Fussgänger*innen können
jetzt die Strasse überall queren und nicht nur bei den
Fussgängerstreifen. Insbesondere die bei den beiden
Bushaltestellen aufgehobenen Überholmöglichkeiten für Autos
ist für die Fussgänger*innen ein Sicherheitsgewinn. Der
Verkehr fliesst insgesamt langsamer, jedoch flüssiger. Die
gegenseitige Rücksichtnahme und Aufmerksamkeit der Nutzenden
hat sich erhöht und somit – davon gehen wir aus ‑ auch die
Verkehrssicherheit. Dazu können allerdings erst nach mehreren
Jahren verlässliche Aussagen getroffen werden.”

Sichere Schulwegquerungen
Immerhin wurde anerkannt, dass die Schulwegquerungen mittels
Fussgängerstreifen zu erfolgen haben. Dazu schreibt Stadträtin
Brander: “Das Anliegen zur Sicherheit für Schulkinder nehmen
wir ausgesprochen ernst. Der bestehende Übergang an der
Rotbuchstrasse
66
wird
von
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Stadtpolizei
(Schulweginspektoren)
bereits
heute
als
geeignete
Schulwegquerung beurteilt, die Querung ist gemäss deren
Einschätzung für Schulkinder gut machbar. Zur Ergänzung des
Angebots wurde entschieden, dass der provisorische
Fussgängerstreifen auf der Höhe Zeunersteig (Nordstrasse 227)
dauerhaft belassen wird. Dieser Übergang ist neu als
Schulwegquerung festgelegt, so stehen den Schulkindern für die
Zeit der Schulhausanierung an verschiedenen Orten
Möglichkeiten zur Verfügung, die Nordstrasse sicher zu
überqueren.”
Pilotphase endet im Herbst
Die
Auswertung
der
Pilotphase
des
temporären
Mehrzweckstreifens erfolgt im Herbst 2022. Sobald diese
vorliegt, wird wieder informiert.
Was meinen Sie
Hier gehts zur Umfrage:
https://findmind.ch/c/PaJz-vQdQ

