
Info Schulwegsicherheit vom Februar 2016 

Die Schulwegsicherheit entlang der 80-er Zone zwischen Innerberg Bergweid und Murzelen 

Sandbühl ist seit Jahren ein Thema. Es wurden von verschiedenen Seiten auf 

unterschiedlichen Ebenen immer wieder Versuche zu einer Temporeduktion unternommen. 

Leider immer erfolglos. Letzter Versuch wurde im Herbst 2015 vom Kanton abgelehnt, die 

dazugehörige Antwort wurde vom Elternrat hier auf dieser Seite veröffentlicht. 

Nach wie vor sind viele Eltern verunsichert und unzufrieden mit der Lösung. Daher haben wir 

eine unverbindliche Anfrage an den VCS (Verkehrsclub Schweiz) gemacht, um eine 

Stellungnahme von einer neutralen und nicht direkt betroffenen Stelle zu erhalten. 

Die Anfrage lautete: 

Bei uns ist seit Jahren die Schulwegsicherheit ein grosses Thema. Der Schulweg führt 

bereits für die Kindergärteler ausserorts entlang einer Tempo 80 Zone. (mit schmalem 

Grünstreifen abgetrennter Fussweg) Es werden seit Jahren Versuche zu einer 

Temporeduktion unternommen, der Kanton lehnte bisher immer ab. Letzter Versuche im 

Herbst 2014, Antwort erhielten wir im September 2015. Nach wie vor sind viele mit der 

Situation unzufrieden und möchten den Entscheid nicht einfach so akzeptieren. 

Wo können wir uns noch hinwenden? Unter welchen Umständen könnte/würde uns der VCS 

eventuell unterstützen? 

Antwort VCS: 

Der Schulweg nach Murzelen ist in der Tat nicht sehr attraktiv. Die Strecke ist leider so 

übersichtlich, dass eine Temporeduktion nicht eingehalten würde – es sein denn, ein Polizist 

würde dauernd dort stehen und kontrollieren. Das ist wohl auch der Grund, warum der 

Kanton keine Temporeduktion umsetzen will.    

Der Schulweg muss zumutbar sein. Das ist Ihnen sicher alles schon sehr gut bekannt. Sonst 
weise ich Sie auf eine gute Website unserer Partnerorganisation Fussverkehr hin: 
http://www.fussverkehr.ch/fileadmin/redaktion/publikationen/FB_2014_06_Zumutbarkeit_Sch
ulweg_de.pdf  

Es ist weiter davon auszugehen, dass der Postautofahrplan auf die Schulzeiten abgestimmt 
ist. Wenn ja, kann die Gemeinde sagen, dass der Schulweg zumutbar ist und keine weiteren 
baulichen Massnahmen nötig sind, bzw. etwas bringen, weil die Strecke übersichtlich ist und 
eine Temporeduktion nicht eingehalten würde. Bzgl. unbegleiteter Benutzung des 
öffentlichen Verkehrs weise ich Sie noch auf ein Urteil des bernischen Verwaltungsgerichts 
hin, wonach dies 4- bis 6-jährigen Kindern nicht zugemutet werden kann. Es gibt aber immer 
wieder Ausnahmen; ein netter Busfahrer, der auf die Kinder aufpasst etc.    

Wenn Sie beweisen können, dass mittels baulicher Massnahmen eine sichere und vor allem 
billigere Alternative zum öffentlichen Verkehr (Schulbus) erzielt werden kann, haben Sie 
Chancen. Das ist aber ein langwieriger Weg und weil der Schulbus in dem Sinn “nur” eine 
Fahrplananpassung der bestehenden Postautolinie ist, ist es für die Gemeinde nicht sehr 
teuer.    

Ich empfehle Ihnen in engem Kontakt mit den Gemeindebehörden zu bleiben und folgende 
Vorschläge zu machen: einen breiteren Grünstreifen oder eine alternative Strecke als 
Verlängerung zur Bergweid. Um diese Forderungen zu untermauern sollten Sie ein 
Gutachten durch die bfu (Beratungsstelle für Unfallverhütung) machen lassen. Allfällige 
Kosten müssten von der Gemeinde übernommen werden.  

Wir danken dem VCS für die sachliche Ausführung. Der Elternrat wird auch weiterhin für das 

Thema Schulwegsicherheit besorgt sein und ist für Anregungen offen. 
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