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Initiative für ein 
fussgängerfreundliches Neuenegg 

 
Wie die SP Neuenegg in der letzten Ausgabe der Neuenegger Zeitung aufgezeigt hat, plant der Ge-
meinderat die Teerung eines "staubigen" Wegstückes unter Einsatz einer stattlichen Summe. Dies 
im Gegensatz zu den unterlassenen Massnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, wo dringli-
cherer Handlungsbedarf bestünde: Mängel an unserem Trottoirnetz gefährden 
tagtäglich Fussgänger – unnötigerweise! Bei den Problemzonen handelt es sich um Stellen des Trot-
toirnetzes, welche mehrheitlich von Kindern und Jugendlichen benutzt werden. Während also 
einerseits der Fahrkomfort für Fahrzeuglenker übertrieben gefördert wird, bringt man durch undiffe-
renzierte Spar-Bemühungen das Leben der schwächsten Verkehrsteilnehmer bewusst in Gefahr.  
 
Verbesserungsvorschläge wurden bisher mit dem Argument abgelehnt, dass solche Massnahmen zu 
einer ungewollten Präjudiz führen würden. Uns von der SP Neuenegg ist dieses Argument zu fa-
denscheinig, weshalb wir die längst fälligen Sicherheitsmassnahmen mittels einer Initiative vor 
das Neuenegger Volk bringen möchten. Die Initiative verlangt, dass folgende drei gefährlichen 
Punkte des Verkehrsnetzes innert nützlicher Frist entschärft werden: 
 
Brambergstrasse 

Dem kinderreichen Quartier 'Ravasio' auf dem Bramberg mangelt es an einer durchgehenden Trot-
toirverbindung zum Schulhaus Bramberg. Ein Fussweg ist leider erst teilweise realisiert – aus uns 
unerklärlichen Gründen wurde dieser nie wie geplant fertiggestellt. Die Schüler sind täglich ge-
zwungen, auf ihrem Weg zur Schule auf die Strasse auszuweichen, auf welcher auch Camions des 
nahgelegenen Kieswerkes verkehren – ein unhaltbarerer Zustand! In einem zweiten Schritt fordern 
wir zudem die Erweiterung des Gehsteigs bis zum Restaurant Bramberg. 
 
Laupenstrasse 

Das Quartier Senseried und das Pfadiheim 'Bärechlaue' liegen etwas ausserhalb des Dorfes in Fahrt-
richtung Laupen und sind mit keinem Fussweg erschlossen. Das Quartier erreicht man heute nur 
noch mittels eines gefährlichen Fussmarsches entlang der Kantonsstrasse, welche Passanten seitlich 
keine Ausweich-Möglichkeiten bietet. Der früher übliche Umweg entlang des Senseufers wurde aus 
Sicherheitsgründen aufgehoben: Besucher missachteten das Verbot und überquerten den Bahnüber-
gang, was heute durch einen Zaun verunmöglicht wird. 
Bedenkt man, dass das Pfadiheim oft und zu allen Tageszeiten von grösseren Gruppen wie Schul-
klassen, Pfadfindern oder Festteilnehmern besucht wird, grenzt es schon fast ein Wunder, dass sich 
noch nie ein schlimmer Verkehrsunfall ereignet hat. 
 
Austrasse 

Die Austrasse weist nur auf einer Strassenseite ein zusammenhängendes Trottoir vor. Wir fordern, 
dass das lückenhafte Trottoir von der Garage Bühler bis zur Metzgerei Wanner ausgebaut wird. 
Dies mit besonderem Augenmerk auf den sehr gefährlichen Abschnitt nach der Garage Bühler, wo 
Häuser direkt an die Strasse angrenzen und die Anwohner unmittelbar auf der Strasse stehen, wenn 
sie ihr Grundstück verlassen. Zusätzlich soll der Gehsteig bis zum Aumattweg verlängert werden. 
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Initiative 
"Sicherheit für Schüler und Fussgänger" 

 
Die Unterzeichnenden in der Gemeinde Neuenegg Stimmberechtigten beantragen dem Gemeinderat von Neuenegg im 
Sinne einer Initiative das Folgende: 
 
1. Der Gemeinderat prüft das bestehende Trottoir und Fusswegnetz und legt der Gemeindeversammlung innert 

eines Jahres nach Annahme dieser Initiative einen Bericht vor, welcher sich über den Bestand sowie insb. über 
allfällige Lücken oder Mängel im Netz äussert. 
 

2. Der Gemeinderat legt der Gemeindeversammlung innert eines Jahres nach Annahme dieser Initiative zu den 
folgenden Trottoir- bzw. Fusswegteilstücken entscheidreife Projekte zur Genehmigung vor, inkl. allfälliger Aus-
führungsvarianten, wo solche nach Ermessen des Gemeinderates als angezeigt erscheinen: 
 
 Dorf, Austrasse, südliche Fahrbahnseite: 

Schliessung der Lücken in Trottoirnetz zwischen Garage Bühler und Metzgerei Wanner (Etappe 1) bzw. 
zwischen Metzgerei Wanner und Aumattweg-Quartier (Etappe 2) 
 

 Dorf, Laupenstrasse, südliche Fahrbahnseite: 
Erstellung einer sicheren Fusswegverbindung (bspw. einfacher Fussweg) vom Jugendhaus bis zum Sense-
riedweg. 
 

 Bramberg, Brambergstrasse, nordwestliche Fahrbahnseite: 
Erstellung bzw. Komplettierung einer sicheren Fussgängerverbindung (Trottoir oder Fussweg) von der 
Siedlung "Ravasio" bis zum Schulhaus Bramberg (Etappe 1) und von Schulhaus Bramberg bis zum Rest. 
Bramberg (Etappe 2). 
 

3. Über die Ausführungsform und den Zeitpunkt der Ausführung der vorgenannten Projekte entscheidet die Ge-
meindeversammlung. 

 
Die Initiantin - die SP Neuenegg (handelnd durch Karl Friedli [Präsident], Otto Aeby [Vizepräsident] und Lorenz Mau-
erhofer [Sekretär]) - behält sich das Recht vor, nach ihrem Ermessen an der Initiative festzuhalten oder diese 
zurückzuziehen. 
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Unterschriftenbogen senden an: 
SP Neuenegg 
Kirchgasse 11 
3176 Neuenegg 


