
 

 

Allschwil, 15-06-2019 
 
 
 
DRINGLICHE INTERPELLATION 
Fahrradwege Überquerung Bachgraben
 
 
 
Allschwil wächst… auf beiden Seiten des Bachgrabens wird in naher Zukunft gebaut. Der Übergang 
unseren Dorfbach gewinnt immer wie mehr an Bedeutung und wird entsprechend auch immer wie mehr 
genutzt. Fahrradfahrer, Fussgänger und Sporttreibende treffen sich tag
 
Gemäss Nutzer (vor allem Fussgänger)
Herausforderung. Fahrradfahrer fahre
km/h über den Übergang. Es kommt täglich zu Gehässigkeiten und unliebsamen Situationen.
 
Die zweite Überquerung „Wegmatten“ ist geplant und soll nächstens ausgeführt werden.
 
Wir bitten den Gemeinderat folgende Fragen
 
- Ist die Problematik dem Gemeinderat bekannt?
 
- Was für Massnahmen können ergriffen werden, um den 

„Parkallee“ zu verlangsamen? 
 

- Wurden für die Überquerung „Wegmatten“ bereits Massnahmen eingeplant? Falls nein, kann der 
Gemeinderat diesen Gedanken noch 

 
- Ist am Übergang „Parkallee“ eine Beleuchtung analog zum
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Fahrradwege Überquerung Bachgraben 

Allschwil wächst… auf beiden Seiten des Bachgrabens wird in naher Zukunft gebaut. Der Übergang 
Dorfbach gewinnt immer wie mehr an Bedeutung und wird entsprechend auch immer wie mehr 

genutzt. Fahrradfahrer, Fussgänger und Sporttreibende treffen sich tagtäglich auf kleinstem Raum. 

ss Nutzer (vor allem Fussgänger) wird dieser Übergang täglich immer wie mehr zur unliebsamen 
Herausforderung. Fahrradfahrer fahren rücksichtslos über die Brücke; E-Bike-Fahrer rasen mit teils 40
km/h über den Übergang. Es kommt täglich zu Gehässigkeiten und unliebsamen Situationen.

ie zweite Überquerung „Wegmatten“ ist geplant und soll nächstens ausgeführt werden.

erat folgende Fragen zu beantworten: 

Ist die Problematik dem Gemeinderat bekannt? 

önnen ergriffen werden, um den Fahrrad-Verkehr bei der Überquerung 

für die Überquerung „Wegmatten“ bereits Massnahmen eingeplant? Falls nein, kann der 
noch ins Projekt einfliessen lassen? 

eine Beleuchtung analog zum Übergang „Wegmatten

 

Allschwil wächst… auf beiden Seiten des Bachgrabens wird in naher Zukunft gebaut. Der Übergang über 
Dorfbach gewinnt immer wie mehr an Bedeutung und wird entsprechend auch immer wie mehr 

täglich auf kleinstem Raum.  

wird dieser Übergang täglich immer wie mehr zur unliebsamen 
Fahrer rasen mit teils 40-50 

km/h über den Übergang. Es kommt täglich zu Gehässigkeiten und unliebsamen Situationen. 

ie zweite Überquerung „Wegmatten“ ist geplant und soll nächstens ausgeführt werden. 

Verkehr bei der Überquerung 

für die Überquerung „Wegmatten“ bereits Massnahmen eingeplant? Falls nein, kann der 

Wegmatten“ eingeplant? 
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