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Aktion des Bürgerforums Lauchhau-Lauchäcker  

Am Samstag, den 22. Februar 2003 ab 14:00 Uhr werden im neuen Wohngebiet 
Lauchäcker durch Mitglieder des Bürgerforums Lauchhau-Lauchäcker Schilder aufgestellt, die 
die Strassen als Spielstrassen kennzeichnen sollen.  

Es werden drei in Eigenregie erstellte „Spielstrassenschilder“ an den folgenden Standorten aufge-
stellt werden, um auf die bereits gültige Verkehrssituation hin zu weisen: 

• Einfahrt von der Büsnauer Straße in den Otto-Dix-Weg 
• Einfahrt von der Meluner Straße in den Hanne-Schorp-Pflumm-Weg 
• Einfahrt von der Meluner Straße in den Ida-Kerkovius-Weg 

Hintergrund der Aktion ist die Tatsache, dass die Strassen – wie auch alle übrigen Wohnstrassen im 
Neubaugebiet Lauchäcker - in den Plänen der Stadt als Spielstrassen ausgewiesen sind, die Kenn-
zeichnung durch Spielstrassen-Schilder jedoch bislang ausblieb. 

Da die Meluner Strasse als Einfahrtsstrasse in das Wohngebiet als Tempo-30-Zone ausgeschildert 
ist, gehen Autofahrer selbstverständlich davon aus, dass diese Regelung auch in den übrigen Stras-
sen gilt. Dies ist jedoch nicht der Fall. Unglücklicherweise fehlen in den nicht beschilderten 
Spielstrassen entsprechend dem geplanten Ausbau als Spielstrasse jegliche Gehwege – Fußgänger 
und spielende Kinder haben keine Ausweichmöglichkeit von der Strasse runter auf den rettenden 
Gehweg, wie es in Tempo-30-Zonen möglich ist. Im Hanne-Schorp-Pflumm-Weg, der besonders 
im unteren Teil die wichtigste Zufahrt für zahlreiche Anwohner, Handwerker und Baufahrzeuge 
darstellt, ist die Situation dadurch besonders brenzlig, als viele Kinder dort entlang ihren täglichen 
Weg zum Kindergarten oder zum Schulbus nehmen müssen. Durch parkende Fahrzeuge – die in 
Spielstrassen gar nicht zugelassen sind – wird die Sicht der Autofahrer auf spielende Kinder zusätz-
lich erschwert. 

Noch schlimmer stellt sich die Situation im Otto-Dix-Weg dar. Biegt man aus der Büsnauer Strasse 
ein, in der 50 km/h erlaubt sind, weist kein Schild den Autofahrer darauf hin, dass diese Regelung 
in der Spielstrasse nicht gilt! 

Anfragen, die bereits im letzten Herbst von Anwohnern, besorgten Eltern und vom Bürgerforum an 
die Stadt gerichtet wurden, wann diese denn beabsichtige, die Schilder aufzustellen, wurden mit 
"noch im Dezember" beantwortet. Nachdem nun fast 2 Monate danach noch immer nichts gesche-
hen ist, die Kinder aber nun schon begierig in den Startlöchern sitzen um endlich wieder mehr 
draußen spielen zu können, ergreifen die Mitglieder des Bürgerforums nun selbst die Initiative und 
stellen an den besonders brisanten Stellen eigene Schilder auf.  

Wir hoffen, dass die Stadt die unhaltbare und für die Kinder lebensgefährliche Situation in kürzes-
ter Zeit beendet und die provisorischen Schilder schnellstmöglich durch eine offizielle Beschilde-
rung austauscht. 
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