Gemeinde Arlesheim

best. T-30 Zone
„Hofmatt“

Zone Ost
für wohnliche Quartiere
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit
für umweltfreundlichen Lebensraum

Zone West
Zone Mitte

best. T30- /
Begegnungszone
“Zentrum“

Zone Süd
best. Begegnungszone
“Bahnhof“

neue Tempo

Zonen

Infoblatt zur Einführung
Tempo 30 in Quartieren

Weshalb Tempo 30 in den Quartieren?
Im Rahmen der Überlegungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und nach Auswertung der Schülerumfrage
2010 hat der Gemeinderat beschlossen, anstelle von Einzelmassnahmen die Einführung von Tempo 30 auf sämtlichen
Gemeindestrassen einzuführen. Dies ist auch im „Legislaturprogramm“ der Gemeinde Arlesheim festgehalten.
Zudem wurde auch aus der Bevölkerung immer wieder der Wunsch an den Gemeinderat herangetragen, Tempo 30 auf
dem ganzen Gemeindestrassennetz einzuführen. Dazu wurde ein Massnahmenkonzept erarbeitet.

Wichtige Zielsetzung zur Einführung von Tempo 30
•
•
•
•
•

Erhöhung der Verkehrssicherheit und Attraktivität der Quartierstrassen für den Langsamverkehr
(Fussgänger und Velofahrer)
Erhöhung der Schulwegsicherheit
Bündelung des quartierfremden Verkehrs auf die Kantonsstrassen (Verminderung des Durchgangverkehrs
in den Quartieren)
Verbesserung der Wohnqualität durch Reduktion der Luft- und Lärmbelastung
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften von Bund und Kanton

Spezielle Markierungen
Können aus Platzgründen keine Tore an den Zoneneingängen aufgestellt werden, so wird zusätzlich zum Signal eine „Zone 30“- Markierung auf der Fahrbahn angebracht. Zudem werden innerhalb der
Zonen zur Erinnerung Markierungen „30“ wiederholt. Bestehende
Vortritts-Markierungen werden in der Regel überall entfernt und an
ausgewählten Kreuzungen und Einmündungen durch eine „Rechtsvortritt“- Markierung ersetzt.
Aufhebung Fussgängerstreifen
Grundsätzlich werden in Tempo 30-Zonen sämtliche Fussgängerstreifen
aufgehoben. Allerdings sind Ausnahmen besonders auf Schulwegen,
bei Kindergärten, Spitälern, Alters- und Pflegeheimen u.ä. vorgesehen.
Auf Strassen mit engen Verhältnissen oder bereits vorhandenem tiefen
Geschwindigkeitsniveau sind keine Massnahmen vorgesehen.

Übersicht Zoneneinteilung
Das restliche Wohngebiet der Gemeinde, welches noch nicht verkehrsberuhigt ist, bzw. nicht schon in den beiden
bereits bestehenden T30-Zonen „Zentrum“ und „Hofmatt“ liegt, wird in vier Zonen eingeteilt (s. Ortsplan auf Rückseite). Die neuen T30-Zonen umfassen nur Sammel- und Erschliessungsstrassen der Gemeinde, Kantonsstrassen werden
nicht miteinbezogen. Ausgeschlossen sind auch Strassen mit Buslinien des öffentlichen Verkehrs, wie z.B. der Dornachweg.

Geplantes Massnahmenkonzept
Die Wirksamkeit von verkehrsberuhigenden Massnahmen hängt entscheidend vom Erscheinungsbild bzw. von der
baulichen Ausgestaltung der Strasse ab. Eine Tempo 30-Zone nur zu signalisieren, d.h. ohne flankierende bauliche
Massnahmen auszustatten, genügt in der Regel nicht und bleibt üblicherweise ohne Wirkung.
Bauliche Massnahmen werden in erster Priorität bei Gefahrenstellen sowie bei den Zoneneinfahrten als Tore eingesetzt. Dazu ist eine gute gestalterische Einbindung wichtig, damit die baulichen Massnahmen nicht als Schikane wirken.
Mobile Elemente, wie z.B. Pflanzentröge, sind in dieser Beziehung eher problematisch und kommen deshalb nur für
Provisorien in Frage.
Um den finanziellen Aufwand für die Einrichtung der neuen Tempo 30-Zonen möglich gering zu halten, hat der
Gemeinderat entschieden, vorerst nur einfachste Massnahmen einzusetzen. Die Umwandlung in definitive bauliche
Massnahmen kann dann später, koordiniert mit allfälligen Unterhaltsarbeiten in den einzelnen Strassen, erfolgen.

Verkehrsregeln in Tempo 30 – Zonen
•
•

Vorgesehene Massnahmen:

•

Signalisation
Signalisation Zone 30 an allen Eingängen. Allfällige Parkverbote werden überall dort entfernt, wo „freies Parkieren“ wünschenswert ist.
Auf den übrigen Strassen wird das Parkieren auf die markiertenFelder
beschränkt.

•
•
•

Einfahrtstore
Schaffen einer Torsituation mit Tempo 30-Signalen, kombiniert mitAbweisblechen und Ausbildung einer einseitigen Fahrbahnverengung.
Horizontale Versätze
Reduktion der Fahrbahnbreite und Gliederung des Strassenraums
durch versetzt angeordnete Parkfelder oder Blumentröge.

Fahrzeuge haben gegenüber Fussgängern grundsätzlich Vortritt
Auf Markierung von Fussgängerstreifen wird verzichtet. Ausnahmen sind möglich z.B. bei Kindergärten, Schulen,
Alters- und Pflegeheimen u.ä.
Fussgänger dürfen Strasse überall überqueren, sofern weniger als 50m entfernt keine Fussgängerstreifen vorhanden
sind
Bei Strasseneinmündungen und Kreuzungen gilt Rechtsvortritt, falls nichts anderes signalisiert ist
Für das Parkieren gelten die gleichen allgemeinen Vorschriften wie ohne Tempo 30-Zonensignalisation
Die Fahrbahn darf mit fahrzeugähnlichen Geräten benutzt werden, Fussgänger habe jedoch Vortritt

Verkehrsteilnehmer
…. respektieren die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h
…. fahren besonders vorsichtig und rücksichtsvoll
…. haben als Fahrzeuglenkende Vortritt gegenüber Fussgängern
…. zeigen Fairplay, wenn Fussgänger die Strasse überqueren wollen
…. achten besonders auf Kinder und ältere Menschen
…. reduzieren wenn nötig die Geschwindigkeit und halten im Zweifelsfall immer an

weitere Informationen unter www.arlesheim.ch
Arlesheim, im Mai 2012

