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KANTON Fusionen von Kirch-

HINTERLAND Menzberger

WIGGERTAL Eine Altishoferin,

GUTE SEITE Erfreuliche

gemeinden wird erleichtert

Firma preisgekrönt

die im Unterwallis heimisch wurde

Nachrichten gesucht

Das Parlament der katholischen
Landeskirche hat vor, einen Fonds zu
äufnen. Schon nächstes Jahr können
daraus Gelder ﬂiessen.

Die Schmidiger GmbH wird für ihre
innovative Fernbedienung für das
Steuern von Hebebühnen mit 15 000
Franken ausgezeichnet.

Von Altishofen über mehrere Zwischenstationen nach Saxon und in die
SRF-Sendung Landfrauenküche: Die
bewegte Geschichte der Ilona Thétaz.

Wir wollen über Erfreuliches berichten – dafür haben wir die «gute Seite»
geschaﬀen. Dabei sind wir auf die Hilfe
der Leserschaft angewiesen.
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SEITE 12

Ahnungslose Falschfahrer

Stefan Calivers

kam es zu einer brenzligen
Situation auf dem vermeintlichen Radweg zwischen Zell und
Gettnau. Die Signalisation ist
verwirrend. Doch der Kanton
sieht sich nicht in der Pﬂicht.

Studie untersucht
Stadt-Land-Graben
KANTON Welche Unterschiede bestehen heute zwischen den Luzerner
Gemeinden? Wo haben sie seit der
Jahrtausendwende zugenommen, wo
sind sie sich seither ähnlicher geworden? Das wollte das Luzerner Statistikamt Lustat in einer Analyse wissen.
Am Donnerstagmorgen hat Lustat die
Studie an einer gemeinsamen Medienkonferenz mit dem Verband Luzerner
Gemeinden (VLG) präsentiert. «In der
Gesamtbetrachtung lässt sich festhalten, dass sich die Unterschiede zwischen den Gemeinden verkleinert haben», sagt Norbert Riesen, Direktor von
Lustat Statistik Luzern. Am stärksten
gingen die kommunalen Unterschiede
beim öﬀentlichen Bildungsaufwand,
beim Haushaltseinkommen, bei der Arbeitslosigkeit, der Erreichbarkeit mit
dem öV sowie bei der Bevölkerungsentwicklung zurück. Aktuell am grössten
sind die Unterschiede in Bereichen, die
mit der sozialen Lage in Zusammenhang stehen, etwa beim Bevölkerungswachstum, bei der Einbürgerungsquote, der Leerwohnungsziﬀer oder der
Wohnbautätigkeit.
SEITE 3

LEITARTIKEL

von

ZELL/GETTNAU Schon wieder

Die vielbefahrene Radstrecke Zell–
Gettnau ist teilweise mit einem Grünstreifen von der Kantonsstrasse abgetrennt. Doch wer hier in Richtung
Gettnau unterwegs ist, fährt falsch.
Erlaubt sind nur Velos aus der Gegenrichtung. Denn das ist kein oﬃzieller
Radweg, sondern ein Gehweg, der in
Gettnau (und nur dort) mit der Zusatztafel «Radfahrer gestattet» ergänzt ist.
In Zell jedoch fehlt eine Verbotstafel.
Die allerwenigsten Velofahrer kennen
diese Regel. Und jene, die sich korrekt
verhalten und auf der Strasse fahren,
werden von Autofahrern angehupt,
welche sich über vermeintliche Falschfahrer ärgern.
Die Radwegsituation ist nicht nur verwirrend, sondern auch gefährlich. Kürzlich verunfallte der Willisauer Håkan
Häggmark bei einem Zusammenstoss
mit einer entgegenfahrenden Velofahrerin, welche einer Gruppe E-Bike-Fahrer ausweichen wollte. Häggmark erlitt
schwere Kopfverletzungen. Nun muss er
auch noch saftige 630 Franken für Busse
und Gebühren zahlen. Der Kanton sieht
in der fehlenden Signalisation kein Problem.
SEITEN 7/8

willisauerbote.ch – Ihr Link zu
ergänzenden Inhalten wie Videos,
Fotoalben, Dossiers oder Blogs.

Ja, es gibt sie, die Unterschiede
zwischen Stadt und Land, zwischen
Agglomeration und ländlichen Regionen. Und ja, sie führen regelmässig
zu Auseinandersetzungen und Konﬂikten. Insbesondere vor und nach

Wir sind uns
viel näher
als wir oft glauben
Abstimmungen, wenn die jeweils
Unterlegenen das Lamento vom
«Stadt-Land-Graben» anstimmen.
Ja, es gibt sie, diese Unterschiede,
auch innerhalb unseres Kantons.
Aber sie werden zunehmend kleiner,
wie die jüngsten Erhebungen von
Lustat Luzern Statistik zeigen.
Danach haben sich in den letzten
20 Jahren die Unterschiede der 82
Luzerner Gemeinden mehrheitlich
verringert.

Wer hier bei der Dorfausfahrt Zell mit dem Velo in Richtung Gettnau unterwegs ist, fährt falsch.
Erlaubt sind nur Radfahrten auf diesem Weg aus der Gegenrichtung. Foto Astrid Bossert Meier

Ein faszinierender Blick zurück
SCHWINGEN 2019 feierte der
Schwingklub Wiggertal sein
100-jähriges Bestehen. Nun
rundet ein Buch die vielfältigen
Jubiläums-Aktivitäten ab. Es
zeichnet die Entwicklung des
Schwingsports in unserer Region und des SK Wiggertal nach.
Verantwortlich für das Jubiläumsbuch
zum 100. Geburtstag des Schwingklubs
Wiggertal sind Xaver Vogel, Hans
Schärli, Sepp Marti und Jonas Bernet.
Die drei Erstgenannten waren schon
vor 25 Jahren massgeblich am letzten
Buch über den SK Wiggertal beteiligt.
Nun haben sie die Geschichte des Vereins und des Schwingsports in unserer
Region quasi fortgeschrieben.
Der Fokus im seit einigen Tagen vorliegenden und 200 Seiten starken Buch
liegt schwerpunktmässig auf dem letzten Vierteljahrhundert. Der ehemalige
Aktivschwinger und langjährige Vereins- und Verbandsfunktionär Hans
Schärli gibt Auskunft über die Entstehung der Jubiläumsschrift. SEITE 19

Die öﬀentliche Wahrnehmung ist
eine andere. Das liegt zu einem
guten Teil daran, dass beide Seiten
die vermeintlichen Gräben propagandistisch noch vertiefen. Wobei es
nicht darum gehen kann, die Unterschiede völlig einzuebnen. Aber statt
ständig die Gegensätze zu betonen,
gilt es, sich mehr dem Gemeinsamen
hinzuwenden. Die Landschaft darf
sich diesem Dialog mit gesundem
Selbstvertrauen stellen. Aber auch
mit dem Anspruch, selber etwas
bewegen zu wollen statt nach Hilfe
von aussen zu rufen.
Von zentraler Bedeutung für ein erspriessliches Miteinander sind nicht
nur korrigierende Instrumente wie
der Finanzausgleich oder die Raumplanung, sondern auch vermittelnde
Persönlichkeiten auf beiden Seiten:
Brückenbauer statt Erbsenzähler.
Selbstbewusste Landschaftsvertreter, die sich nicht in der eigenen Opferrolle gefallen, und «Städter», die
erkennen, dass auch Werte jenseits
von wirtschaftlicher Dynamik für
den Zusammenhalt eines Kantons
entscheidend sind.

Leserbriefe
Lokalnachrichten
Zum Gedenken
Kirchenanzeiger

2/4
6
21
22/23

Das Schwingen hat in unserer Region eine lange Tradition (hier eine undatierte
Aufnahme vom damaligen Luthern-Bad-Schwinget). Das Jubiläumsbuch zum
100. Geburtstag des SK Wiggertal nimmt sich dieser an. Foto zvg
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BLICKPUNKT

HERGISWIL Das Budget
kommt an die Urne

wird saniert

Hinterland

Coronabedingt stimmt die Hergiswiler
Bürgerschaft über das Budget nicht an
der Gemeindeversammlung, sondern
an der Urne ab. Wie sieht es aus?

Eine sanierungsbedürftige Altlast: Gegen 15 000 Kubikmeter Material lagern
in der einstigen Deponie Eglisberg. Wie
sieht das Sanierungskonzept aus?

SEITE 9

SEITE 11

BUTTISHOLZ Eine Deponie

Lebensgefahr wegen Radweg-Wirrwarr
ZELL/GETTNAU Vor fünf Jahren starb eine junge Velofahrerin auf dem vermeintlichen
Radweg Zell–Gettnau. Bei einem Unfall auf derselben Strecke überlebte Håkan Häggmark
kürzlich nur mit Glück. Obwohl kaum jemand das Regelchaos für Velofahrer versteht,
muss der 60-Jährige nun auch
noch saftige Kosten tragen.
von Astrid Bossert Meier
Am späten Freitagnachmittag, 18. September, fährt Håkan Häggmark mit
seinem E-Bike von Zell Richtung Gettnau. Der gebürtige Schwede, der heute
in Willisau lebt, kennt die Strecke wie
seine Hosentasche. Mehrere Jahre bewältigte er sie auf dem Arbeitsweg.
Ausgangs Zell wechselt er wie immer
die Strassenseite und fährt links auf
den Radweg, der durch einen Grünstreifen von der Strasse abgetrennt ist.
Eigentlich eine gute Idee, denn die Kantonsstrasse ist stark befahren und gefährlich. Unzählige Velofahrer machen
es genau gleich wie Håkan Häggmark.
Doch kaum jemand weiss: Was aussieht
wie ein Radweg, ist gemäss Gesetz ein
Fussweg. Obwohl kein einziges Schild
darauf hinweist, sind Velos in Richtung
Gettnau verboten – umgekehrt jedoch
erlaubt.

Unfall nach Missverständnis
Zwischen Zell und Gettnau überholt
Häggmark eine Gruppe E-Biker mit
Mietvelos, die in grösserem Abstand
fahren. Bei einer Hofeinfahrt auf der
Höhe Oberkratzern beabsichtigen diese Velofahrer offenbar, aufeinander zu
warten und schwenken auf den Platz
ein. Genau dort kommt ihnen eine Velofahrerin aus Gettnau entgegen. Diese
verlangsamt das Tempo, lässt die Gruppe vor sich auf den Platz einbiegen.
Weil sie davon ausgeht, dass auch Håkan Häggmark zu dieser Gruppe gehört
und einschwenken will, fährt sie am
äussersten linken Rand des Radwegs.
So kommt es zum Zusammenstoss.
Häggmarks Rückspiegel prallt gegen
den Packträgerkorb der Radfahrerin,

Korrekt. Radfahrer in Richtung Zell dürfen den Gehweg befahren. Das ist in Gettnau mit der Zusatztafel «Radfahrer gestattet» signalisiert.
worauf er auf die Kantonsstrasse geschleudert wird und das Bewusstsein
verliert. Die beiden herannahenden
Autofahrer sind aufmerksam und können rechtzeitig bremsen. Mit einem
Schädel-Hirn-Trauma, einer Hirnblutung, verschiedensten Schürfungen
und einer grossen Wunde am Kinn wird
der Verunfallte mit der Ambulanz ins
Spital gefahren.

Ein Fehler mit Folgen
Ein guter Monat ist seit dem Unfall vergangen. Die Schürfwunden sind mehrheitlich abgeheilt, doch noch immer
leidet der Verunfallte unter einer Beeinträchtigung des Kurzzeitgedächtnisses. Auch psychisch setzt ihm der Unfall zu, nicht zuletzt wegen der hohen
Folgekosten von rund 4000 Franken. Ei-

nen weiteren Dämpfer verursachte der
Strafbefehl der Staatsanwaltschaft, der
kürzlich in seinen Briefkasten flatterte:
total 630 Franken für Busse und Gebühren. Der Velofahrer wird insbesondere wegen «unerlaubten Befahrens des
Trottoirs mit dem Fahrrad sowie Nichtbeherrschens des Fahrzeugs» bestraft.
Für Häggmarks Partnerin Heidi
Kamber ist unverständlich, dass ihr
Mann für etwas bestraft wird, das die
allermeisten anderen Velofahrer auch
tun. «Kein einziges Verbotsschild weist
darauf hin, dass man von Zell nach
Gettnau nicht auf dem Gehweg fahren
darf, und kein Mensch ist sich dessen
bewusst.» Abgesehen davon sei auch
die E-Bike-Gruppe in falscher Richtung
unterwegs gewesen. Doch, obwohl diese
massgeblich zum Unfallgeschehen bei-

getragen habe, wurde nur der Verunfallte gebüsst.

Hier verboten, dort erlaubt
Die Polizei bestätigt die verwirrende
Radweg-Situation. Die Benutzung des
Gehwegs von Zell Richtung Gettnau sei
tatsächlich verboten, sagt Franz-Xaver
Zemp, Leiter Fachstelle Verkehr der
Luzerner Polizei. Die umgekehrte Richtung hingegen sei erlaubt, weil dort der
Fussweg mit einer Zusatztafel «Radfahrer gestattet» signalisiert ist.
Man munkelt allerdings, die Polizei sei nicht allzu streng und büsse
niemanden, der auf dem vermeintlichen Radweg Zell–Gettnau unterwegs
ist. Dies will Franz-Xaver Zemp aber
nicht bestätigen. Auch wenn «die Ahndung dieses Tatbestands nicht erste

Foto Astrid Bossert Meier

Priorität» habe, seien vereinzelt schon
Bussen ausgesprochen worden. Und bei
Unfällen gibts ohnehin kein Pardon.
Der Leiter der Fachstelle Verkehr rät
Velofahrern von Zell, auf der Strasse zu
bleiben und erst in Gettnau den rechtsseitigen Fuss-Radweg zu benutzen. Für
Freizeitfahrer gibt es ab der Firma Studer Maschinenbau, Zell, zudem eine Variante, welche erst über das «Feld» und
«Ried» und später dem offiziell ausgeschilderten Radweg der Luther entlang
folgt. Die Gemeinden Zell und Gettnau
haben Schotterwege angelegt, damit
zumindest gemütliche Velofahrer oder
Familien mit Kindern nur eine kurze
Strecke der gefährlichen Kantonsstrasse entlang absolvieren müssen.
Fortsetzung auf SEITE 8

Radwegprojekt
Zell–Gettnau
Der Kanton hat die Gefahr der
heutigen Situation für Velofahrer
erkannt und plant ein Radwegprojekt Zell–Gettnau. Im Bauprogramm für die Kantonsstrassen
befindet sich dieses aktuell jedoch
nur im Topf B. Das bedeutet, dass
die Radverkehrsanlage frühestens
in der Programmperiode 2023 bis
2026 realisiert wird. Wann genau,
ist unklar, denn das letzte Wort hat
der Kantonsrat.
Gemäss dem Zeller Gemeinderat
und Bauvorsteher Urs Lustenberger hat der Kanton dem Gemeinderat kürzlich ein Vorprojekt zur
Vernehmlassung unterbreitet.
Dieses sieht einen durchgehend
2.3 Meter breiten Rad-/Gehweg
im Zweirichtungsverkehr auf der
Seite des heutigen Trottoirs vor,
welcher von der Kantonsstrasse
mit einem 1.5 Meter breiten Grünstreifen abgetrennt ist. Ist dieses
Projekt Tatsache, können Velofahboa
rer aufatmen.

Verboten. Auch wenn es so aussieht: Das ist kein Radweg. Wer von Zell nach Gettnau unterwegs ist, müsste am rechten Strassenrand fahren.

Foto Astrid Bossert Meier
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«Taxito»-Nutzer für Interviews gesucht
REGION Seit fünf Jahren
gibts im Hinterland den «Taxito»-Mitfahrdienst. Dieser
wurde vor Kurzem kräftig
ausgebaut. Jetzt untersucht
ein Stundententeam, wie das
Autostoppen per SMS Anklang findet. Gesucht sind
Gesprächspartner, die über
ihre Erfahrungen berichten.

Ich stamme aus Melchnau, einem
Dorf, das unweit vom Hinterland liegt.
Dennoch kennt man bei uns «Taxito»
nicht. Doch ich wollte bei ersten Projektvorarbeiten im Luthern Bad den
Dienst testen. Erfolglos, weil ich leider
am Talende mit meinem Natel-Anbieter keinen Empfang hatte. Ich werde
aber im Verlaufe der weiteren Untersuchungen im Hinterland als «Taxito»-Passagierin oder -Fahrerin unterwegs sein.

Das «Taxito»-Mitfahrangebot will in
den Gemeinden Luthern, Hergiswil,
Zell, Grossdietwil und Willisau das bestehenden öV-Angebot ergänzen. Also
für Mitfahrgelegenheiten zu Zeiten

Welches Ziel hat
eure «Taxito»-Untersuchung?

WB-GESPRÄCH
von Norbert Bossart
sorgen, wo kein Postauto verkehrt. «Ob
von der Bandprobe nach Hause, vom
Wanderausflug zurück zum nächsten
Bahnhof oder zum nächsten Einkaufszentrum: « ‹Taxito› lässt dich nicht stehen», halten die Betreiber des Dienstes
fest. Derzeit untersucht ein vierköpfiges
Studententeam das Nutzerverhalten.
Das Quartett ist im dritten Semester an
der Hochschule Luzern für Wirtschaft.
Es führt die «Taxito»-Untersuchung für
das Institut für Tourismuswirtschaft
durch, welches in diesem Fall mit der
Firma «Taxito» zusammenarbeitet. Der
WB sprach mit Studentin Nicole Lehmann (21), die am Projekt beteiligt ist.

Junge Menschen verfügen meist
über wenig Taschengeld. Autostoppen war bis in die Achzigerjahren
ein beliebtes Mittel, um gratis
von A nach B zu gelangen. Warum
streckt heute kaum mehr jemand
an der Strasse den Daumen hoch?
Nicole Lehmann: Medien berichteten
von gefährlichen Vorfällen beim Autostoppen, die für Verunsicherung
gesorgt haben. Insbesondere Frauen
haben Sicherheitsbedenken. Zudem ist
in der Bevölkerung die Bereitschaft, jemand gratis mitzunehmen, gesunken.
Der «Taxito»-Dienst ist eine sicherere
Alternative, die kostengünstig ist.

Weshalb?
Fahrer und Passagier sowie Einstiegsund Ausstiegsort werden registriert.
Dies stärkt das Sicherheitsgefühl.

Haben Sie selbst «Taxito» bereits
in Anspruch genommen?

Autostoppen
per SMS
TAXITO Um via «Taxito» mitfahren zu können, sind drei Schritte
nötig. 1. Es gilt beim «Taxito»-Point
den Code der Zieldestination per
SMS einzugeben. 2. Die Zieldestination wird für alle Autofahrer auf
der «Taxito»-Tafel sichtbar angezeigt. 3. Ein Auto hält – im Schnitt
laut «Taxito»-Betreibern nach
rund sechs Minuten. Der Passagier schickt vor dem Einsteigen die
Autonummer an «Taxito». Damit
sind Fahrer, Fahrgast und gefahrene Strecke bekannt. Dies dient der
Sicherheit beider Parteien. Und
los gehts. «Taxito» belastet für die
Fahrt 2.90 Franken. Der Fahrer bekommt davon einen Franken gutgeschrieben, sofern er sich registriert hat. Der Rest geht an «Taxito»
und den Verkehrsverbund Luzern.

Wir wollen mithilfe von qualitativen
Interviews das «Taxito»-Nutzerverhalten analysieren. Der Fokus des Projektes ist auf Nutzerinnen und Nutzer in
den Hinterländer Gemeinden Hergiswil, Luthern, Zell, Grossdietwil und
Willisau gerichtet. Wir ermitteln, wie
etwa das «Taxito»-Angebot wahrgenommen wird und versuchen herauszufinden, was die Schwierigkeiten
beim Mitfahrdienst sind. Dazu suchen
wir Gesprächspartnerinnen und -partner, die in Interviews ihre Erfahrungen mit dem «Taxito»-Service mit uns
teilen. Gerne würden wir junge Erwachsene, Personen ohne Privatauto
sowie Seniorinnen und Senioren befragen. Wir sind allerdings auch an
Gesprächen mit Personen interessiert,
die das Angebot einmalig ausprobiert
haben.

Mehr «Taxito»-Haltestellen
«Taxito» ist seit Juni 2015 im Napfgebiet in den Gemeinden Luthern,
Zell und der Stadt Willisau im Einsatz. Der Punkt in Grossdietwil
wurde per Dezember 2019 ins Netz
integriert. Diesen Herbst ergänzte
die Gemeinde Luthern ihr «Taxito»-Netz mit vier neuen Zusteigepunkten. So wird zum Beispiel eine
direkte Verbindung vom Bahnhof
Hüswil ins Luthertal ermöglicht,
ebenso von Hergiswil. Nutzen können «Taxito» neu auch die Bewohner und Besucher des Begegnungszentrums Luthern. Dies dank dem
neuen Punkt bei der Haltestelle
«Unter Wiede». Auch das Gemeindegebiet Hofstatt hat seit Anfang
Oktober eine «Taxito»-Haltestelle.
Diese ermöglicht die Mitnahme in
Richtung Hüswil/Zell.

In der Corona-Zeit hat «Taxito»
einen schweren Stand. Wie wollen
Sie Ihre Interviewpartner finden?
In der Tat bewegen sich derzeit weniger
Menschen, was auch Sinn macht. Um
auf unsere Befragungen aufmerksam
zu machen, haben wir an den «Taxito»-Haltestellen entsprechende Aufrufe
platziert und waren in der Region unterwegs. Zudem hoffen wir, dass dieser
Zeitungsbeitrag für unsere Arbeit ein
Türöffner ist. Interessierte können sich
melden unter der Mailadresse nicole.
lehmann@stud.hslu.ch oder unter der
Natelnummer 079 914 64 02.

Corona-Massnahmen

Was passiert mit
den aufgezeichneten Gesprächen?
Die Resultate der Interviews werden
Ende Jahr analysiert und mit wissenschaftlicher Literatur verglichen. Im
Januar 2021 möchten wir die Resultate
über das Verhalten der «Taxito»-Nutzerinnen und -Nutzer vorlegen. Schön
wärs, wenn unsere Analyse zu weiteren
Verbesserungen des Mitfahrdienstes
beitragen und diesen in der Bevölkerung noch bekannter machen.

Nicole Lehmann, Mitglied eines Studententeams der Hochschule Luzern
für Wirtschaft, das eine Untersuchung macht, wie im Hinterland der Mitfahrdienst
«Taxito» genutzt wird. Foto Jason Traxel

Aufgrund der Pandemie gelten derzeit folgende Massnahmen bei «Taxito»: Es herrscht Maskenpflicht
für Passagiere ab 12 Jahren. Erlaubt
sind maximal zwei «Taxito»-Passagiere pro Fahrzeug, welche auf der
Rückbank Platz nehmen müssen.
Es gilt die Hygienevorschriften zu
beachten und die Hände regelmässig zu waschen. Die Mitnahme oder
Mitfahrt kann abgelehnt werden,
wenn die Hygieneregeln nicht einpd/-art.
gehalten werden (können).

LEBENSGEFAHR WEGEN RADWEG-WIRRWARR
Fortsetzung von SEITE 7

müssen sich bis zur Realisierung des
Radwegprojekts Zell–Gettnau gedulden
(siehe Kasten Seite 7) und sich somit
noch mehrere Jahre der Gefahr einer
stark frequentierten Kantonsstrasse
aussetzen. Oder wie es Franz-Xaver
Zemp von der Luzerner Polizei formuliert: «Die Streckenführung von Zell
Richtung Gettnau ist nicht ganz einfach zu befahren und verlangt volle
Konzentration.»

Klar oder unklar?
Stellt sich die Frage, weshalb in Zell
keine Verbotstafel darauf hinweist,
dass Velos aus dieser Richtung verboten sind. Für das vif (Verkehr und
Infrastruktur) des Kantons Luzern ist
die Sachlage unmissverständlich: «Das
Trottoir ist klar als solches erkennbar
und muss somit nicht zusätzlich signalisiert werden», sagt vif-Abteilungsleiter Stephan Kieliger. Für viele Radfahrer hingegen scheint die Situation
alles andere als klar zu sein. Das zeigt
ein Augenschein vor Ort am letzten
Wochenende. Innert einer Stunde sind
mehrere falsch fahrende Velofahrer
zu beobachten. Heidi Kamber wünscht
sich deswegen nicht nur einen Hinweis
für Radfahrer, sondern Ausgangs Zell
auch eine Warntafel mit der Aufschrift
«Achtung Velos» für Autofahrer. «So
müssten sich diese nicht mehr über
korrekt auf der Strasse fahrende Radfahrer ärgern.»

Knifflige
Verkehrssignale
Auf der Website des VCS findet
man wichtige Verkehrssignale für
Velo- und E-Bike-Fahrende, die
teilweise ziemlich spitzfindig sind.
So bedeutet die Zusatztafel «Velo
gestattet» unter einem Fusswegzeichen zwar, dass Velos und E-Bikes
bis 25 km/h erlaubt sind (Fussgänger haben Vortritt), Durchfahrten
mit E-Bikes bis 45 km/h jedoch
nur mit ausgeschaltetem Motor erboa
laubt sind.

Kinder aufs Trottoir
Immerhin gibt es ab 2021 eine Erleichterung für Kinder unter zwölf Jahren.
«Ab dann gilt die neue gesetzliche Regelung, dass diese das Trottoir mit der
nötigen Vorsicht benutzen dürfen», so
Stephan Kieliger vom vif. Alle anderen

Alternative: Für gemütliche Velofahrer gibt es einen alternativen Schotterweg abseits der gefährlichen Kantonsstrasse. Leider
ist dieser Weg nicht durchgehend. Foto Astrid Bossert Meier

www.verkehrsclub.ch, Rubrik Ratgeber

