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Sichere Strassen – jetzt! 
Seit vielen Jahren setzt sich die SP Neuenegg für die Sicherheit auf Strassen der Gemeinde Neue-
negg ein. Wir machen uns stark, dass auf dem Gemeindegebiet neben dem motorisierten 
Individualverkehr auch der öffentliche Verkehr sowie Velofahrer und Fussgänger als schwächste 
Verkehrsteilnehmer die dringend nötige Beachtung finden. Manchmal gelingt uns dies, 
manchmal aber (noch) nicht zufriedenstellend: 
 
Erfolge 
Einem Vorstoss unserer Partei ist es beispielsweise zu verdanken, dass die Austrasse diesen Som-
mer das lang ersehnte zweite Trottoir erhalten hat. Fussgänger müssen so nicht bereits bei der 
Garage Bühler die Strasse überqueren, sondern gelangen nun vom Dorfzentrum immerhin direkt bis 
ins Wassermatt-Quartier. Wir fordern aber klar: Mittelfristig müssen Fussgänger vom Zentrum 
Neueneggs über ein durchgehenden Trottoir bis zum Au-Schulhaus gelangen können – an-
sonsten bleibt die Situation an der Austrasse ein Flickwerk mit Lücken. 
 
Auf dieselbe Initiative fusst die Realisierung eines Fussweges vom Bahnhof Neuenegg in das 
Senseried-Quartier. So ist es sowohl den Anwohnern des Quartiers, des Jugendhauses aber auch 
den Besuchern des Pfadiheims möglich, rasch und sicher ins Dorfzentrum zu gelangen, ohne dabei 
am Strassenrand entlang gehen zu müssen. 
 
Pendenz Schulwegsicherheit 
Uns ist es trotz vielen Interventionen immer noch nicht gelungen, die Verantwortlichen auf 
eine ausreichende Schulweg-Sicherheit zu sensibiliseren. Die SP Neuenegg fordert ganz 
klar Massnahmen, die über die von der BFU empfohlenen Richtlinien hinausgehen. 
 
Konkret bedeutet dies, dass sowohl die Talstrasse in Thörishaus als beispielsweise auch der 
Bramberg verkehrsberuhigende Massnahmen erfährt. Neben Geschwindigkeitsbegrenzungen 
könnten die motorisierten Verkehrsteilnehmer mit Hindernissen zu einer vorsichtigeren und rück-
sichtsvolleren Art der Fortbewegung gezwungen werden. Klar ist aber, dass erst regelmässige 
Geschwindigkeitskontrollen das Massnahmenpaket komplettieren. 
 
Dass die SP Neuenegg nicht einem unbegründeten Aktivismus verfallen ist, zeigt exemplarisch ein 
Verkehrsunfall vom 10. November 2008 an der Talstrasse in Thörishaus. Eine Schülerin wur-
de bei der Linkskurve Richtung Kreuzung Sensemattstrasse "von einem entgegenkommenden 
älteren weissen Chrysler mit BE-Kontrollschildern erfasst und zu Boden geschleudert", wie der 
Polizeibericht vermittelt. Die Schülerin musste sich darauf in "ärztliche Behandlung" begeben. An-
wohner der Talstrasse berichten immer wieder über Autofahrer, die mit überhöhter Geschwindigkeit 
die Strasse befahren. Die Reklamationen wurden nicht Ernst genommen und es passierte nichts. 
 
Die SP Neuenegg appelliert an den neuen Gemeinderat und die Strassenkommission, nun endlich 
Nägel mit Köpfen zu machen: Das ganze Strassennetz der Gemeinde – insbesondere um Schulhäu-
ser herum und auf den Schulwegen – ist einer Sicherheitsbeurteilung zu unterziehen, die den 
Namen auch verdient. Darauf  basierend sollen rasch zeitgemässe Massnahmen ergriffen werden, 
um die kritischsten Punkte dauerhaft zu entschärfen. 
 
Velofahrer, Fussgänger und Schulkinder werden es Ihnen mit Ihrer Gesundheit danken! Für ein 
sicheres, lebenswertes Neuenegg, das Rücksicht nimmt auf die Schwächsten. 


