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Allschwil, 05-04—2019

Dringliches Postulat

Sicherheit Schulweg Neuallschwil

Durch die Baustelle Baslerstrasse ist der Schulweg für das Schulhaus Neuallschwil für die Schüler aus dem südlichen
Teil nicht sicher. Es besteht akuter Handlungsbedarf. Die versprochenen und teils ausgeführten Änderungen vorn
Tiefbauamt Baselland reichen nicht aus.

Antrag

Gemäss 544 Abs.2b Geschäftsreglement lade ich den Gemeinderat ein, den gemeinderätlichen Kompetenzbereich zu

nutzen und die Verantwortung und Aufgabe selber in die Hand zu nehmen.

Begründung
Diese Thematik scheint Wellen zu werfen. Involviert sind das Tiefbauamt Baselland, die Schulleitung Neuallschwil,
Eltern und Einwohnerräte diverser Parteien. Es wird telefoniert, gemailt und es werden Fotos geschossen. Auf der
Strasse sind Schüler, Eltern, Bauarbeiter und selbst der Verkehrsdienst total überfordert. Autofahrer erleben infolge

Absperrungen, Lotsen, Baumaschinen, usw. eine Sinnesüberflutung und halten sich nicht an die vorgegebenen
Verkehrsregeln. Folgen die Schüler den vorhandenen Wegweisern, drehen sie sich im Kreis oder landen in einer
Baugrube (Bild). Vor allem sind die Wegweiser nicht einmal einheitlich gestaltet. Die vorhandenen „Absperrungen“
werden von den Schülern als Slalompiste genutzt und nicht als Sicherheits-Absperrungen wahrgenommen (Bild); dies

keinen halben Meter vom fahrenden Tram entfernt. Es sind bereits unterschiedliche Schu!weg-„Empfehlungen” im
Umlauf. Im Mai wird die Ampel vor der Musikschule ausser Betrieb gesetzt. Entsprechend folgt eine weitere
Empfehlung.

Die momentane Situation zeigt, dass die Baustelle eine weitaus grössere Herausforderung darstellt als vielleicht

gedacht und, dass so die Verwirrung grösser ist, als angenommen:

— Die verschiedenen Schulwege müssen korrekt und einheitlich beschildert werden; ein Iaminiertes Blatt reicht

einfach nicht!

- Der empfohlene Weg während der diversen Bauphasen muss deutlicher und übersichtlicher werden; der
aktuelle Plan ist verwirrend und nicht aktuell

- Die Absperrungen können nicht nur aus einzelnen Pfosten bestehen
- Die Kommunikation der Situation/Lage muss klarér, einfacher und breiter kommuniziert werden; ein Zettel im

Schulsack reicht nicht aus

Der einzig richtige Weg ist die Zerstreuung zu bündeln und beim Gemeinderat und der Vennaltung zu zentralisieren.

Nicht der Baustellenleiter oder das Tiefbauamt sollen die Ansprechpartner sein, sondern unsere Gemeinde. Der
Gemeinderat kann innerhalb seiner Kompetenzen die Situation entschärfen und kurzfristig notwenige Änderungen in

die Wege leiten.
'

Henry Vogt
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Liebe Kinder

Bestimmt habt Ihr in den Ferien auf dem Trottoir die

bunten Zahlen und Markierungen gesehen. Das sind

Hinweise für die Bauarbeiter, Wo sie die neuen Masten

einbauen sollen. An den Masten hängt die Fahrleitung,

also die Stromversorgung für das Tram, und die neue

Strassenbeleuchtung.
‘

Dieses Jahr bauen wir auf der Baslerstrasse in etwa

zwischen dem neuen Kreisel Ziegelei und dem Schul-

areal Neuallschwil.

Am Montag, dem 21. Januar 2019 fangen wir an! Wir

‘ heben Gräben im Trottoirbereich und auf der Strasse

aus, Um die Strom-‚ Gas- und Wasserleitungen zu

erneuern. Damit die Bauarbeiter sicher und schnell
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arbeiten können, dürfen Autos auf der Baslerstrasse

nur in Richtung Dorf fahren. Dadurch kann es sein,

dass Ihr bei den Wegen zur Schule oder zu Freunden

mehr Verkehr seht. Bitte‘laufi auf dem Trottoir und geht

auf den Wegen, die wir Euch auf der Rückseite emp-

fehlen.

Wenn Ihr mit dem Bus oder dem Tram zum Schulzent-

rum Neuallschwil, zur Musikschule oder zum Hallen-

bad fahrt, benutzt bitte die Haltestelle Merkurstrasse.

Von dort leiten wir Euch mit eigenen Kinder-Wegwei-l

sem zum "Leu".

Wir wünschen Euch einen guten Start ins Jahr 2019.

Marc G. ueff Michele Capozza Böris Kunze
‘ GruppenleiterTiefbauprojekte Projektleiter Projektleiter

Gemeinde Allschwil Basler Verkehrsbetriebe TBA Basel-Landschaft
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Empfohlene Wege während der Bauphase 2019
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Weitere Informationen
Tiefbauamt Kanton Basel-Landschaft, www.tba.bl.ch > Projekte > Kantonsstrassen > AllschwiI-Baslerstrasse

Boris Kunze, boris.kunze@bi.ch, 061 552 40 97


