
*Optional: Gerne informieren wir Sie über weitere Schritte.

Alle Personen sind berechtigt, diese Petition zu unterzeichnen. 
Weitere Petitionsbögen können unter www.cvphochdorf.ch heruntergeladen werden.
Bitte senden Sie die Petitionsbögen bis zum 30. September 2018 an:
CVP Hochdorf, Adrian Nussbaum, Mülirain 14, 6280 Hochdorf
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PETITION ZU HANDEN DES GEMEINDERATS HOCHDORF FÜR:

Sichere und einheitlich  
signalisierte Schulwege
Verschiedene Umstände führen dazu, dass die aktuelle Situation auf den Schulwegen in Hochdorf 
für unsere jüngste Fussgängerschaft unübersichtlich und gefährlich ist (vgl. Rückseite).

1  Wir fordern deshalb eine klare und einheitliche Signalisation in sämtlichen Schularealen auf dem  
Gemeindegebiet (auch in Tempo-30-Zonen), welche dem besonderen Schutzbedürfnis namentlich der jungen  
Schülerschaft Rechnung trägt.

2   Wir fordern auf sämtlichen Schulwegen und auch auf den Wegen zu den Sportanlagen auf dem Gemeindegebiet 
(insb. Arena, Südi, Vitaparcours, Badi) sichere Strassenquerungen, welche insbesondere der räumlichen und 
verkehrstechnischen Entwicklung von Hochdorf Rechnung tragen.

3  Wir fordern den Gemeinderat auf, seine Kompetenzen für diese Sache vollständig auszuschöpfen. Wo die  
Kompetenzen beim Kanton liegen, fordern wir den Gemeinderat auf, sich mit allen politischen und rechtlichen 
Mitteln aktiv bei den kantonalen Stellen für eine entsprechende Umset¬zung einzusetzen.

4  Für den Fall, dass die zuständigen kantonalen Stellen nicht entsprechend Hand bieten, fordern wir den  
Gemeinderat auf, sich mit sämtlichen politischen Mitteln (z.B. mittels entsprechendem Gesuch, Einflussnahme 
auf AFR 18, etc.) dafür einzusetzen, dass Hochdorf eine eigene Signalisationskompetenz im Sinne von § 18  
der Strassenverkehrsordnung (SRL 777) erhält (wie sie bereits den Gemeinden Adligenswil, Buttisholz, Eich, 
Emmen, Kriens, Luzern, Sempach, und Willisau zusteht).
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Folgende Umstände machen unsere Schulwege unübersichtlich  
und deshalb gefährlich:

 Es fehlt an klaren Signalisationen,  
wo Schulkinder die Strassen queren sollen  
und dürfen (auch in Tempo-30-Zonen)
Es ist notorisch, dass Kinder bis etwa zum 10. Altersjahr Geschwindigkeiten und Distanzen nicht zuverlässig  
einschätzen können. Die Ansicht des vif, wonach Fussgängerstreifen bis zu einem bestimmten Verkehrs- 
aufkommen gerade in Tempo-30-Zonen keine Sicherheit bieten würden (im Gegenteil das Queren ohne solche 
gar sicherer sein könne; vgl. Richtlinien Fussgängerstreifen in Tempo 30-Zonen vom März 2015 [653.205]), 
sondern nur den Vortritt regelten, ist somit im Hinblick auf diese junge Fussgängerschaft offensichtlich 
irrtümlich. Der in diesem Zusammenhang getätigte Hinweis auf die Eigenverantwortung des Fussgängers ist 
auf Erwachsene zugeschnitten und zeugt von wenig Verständnis des vif für die Fähigkeiten und Bedürfnisse 
der jüngeren Kinder. Für das offensichtliche Bestehen eines entsprechenden Signalisationsbedürfnisses auf 
unserem Gemeindegebiet sprechen bereits die grünen Markierungen bei der Schulanlage Ost auf der  
Sagenstrasse oder die aufgemalten «Füsschen» auf der (alten) Urswilstrasse.

Es bestehen uneinheitliche Signalisation  
in den Schulanlagen Ost und West 
Signalisation, wie sie in der Schulanlage Ost angebracht wurden (grüne Streifen), fehlen in der Schulanlage 
West. Es ist für unsere jüngsten Fussgänger und Verkehrsteilnehmer schwierig genug, die Gesamtheit der 
Verkehrsregeln zu erfassen und diese mit ihren (noch limitierten) Fähigkeiten richtig anzuwenden. Die nicht 
einheitliche Regelung auf ein und demselben Gemeindegebiet erschwert diese Situation zusätzlich und in 
unnötiger Weise.

Die vom Gesetz- und Verordnungsgeber explizit  
vorgesehenen Instrumente werden nicht genutzt
Der immer wieder (offensichtlich auch vom vif) vertretene Standpunkt, in Tempo-30-Zonen dürften keine  
Fussgängerstreifen platziert werden, ist schlicht unzutreffend. Art. 4 Abs. 2 der UVEK-Verordnung über die 
Tempo-30-Zonen und die Begegnungszonen selbst sieht «namentlich bei Schulen und Heimen» explizit 
Ausnahmen vor. Der Zusatz «namentlich» zeigt zudem klar auf, dass über diese zwei genannten Beispiele 
weitere Ausnahmen möglich sind (z.B. eine hohe Frequenz von Fahrzeugen oder Fussgängern; vgl. auch 
bundesrätliche Antwort vom 18. April 2012 auf eine Anfrage von Nationalrätin Regula Rytz). In diesem Sinne 
ist z.B. die Demaskierung (und die dazu gelieferte Begründung des vif; vgl. Gemeinde Hochdorf Mail 1/2013) 
des Fussgängerstreifens beim «Chäppeli» im Schulbereich der Urswilstrasse nicht nachvollziehbar.  
Nicht die vom vif herangezogene (mangelnde) Fussgängerfrequenz, sondern die besondere, vom Verord-
nungsgeber explizit erwähnte Schutzbedürftigkeit der Schulkinder (sowie das erhebliche Verkehrsauf- 
kommen) wären zu berücksichtigen gewesen und hätten klar gegen eine Demaskierung gesprochen.

Hochdorf verändert sich
In den letzten Jahren sind in Hochdorf viele neue Quartiere entstanden. Neue Kindergarten-, Schulräume  
und Sportstätten sind entstanden bzw. werden entstehen. Bestehende Fussgängerstreifen tragen teilweise 
diesen Entwicklungen (sowie dem vermehrten Verkehrsaufkommen) nur ungenügend Rechnung.

Eltern haben kein Vertrauen in die Sicherheit der Schulwege
Die gesamtheitlich unbefriedigende Situation führt auch in Hochdorf dazu, dass die Eltern ihre Kinder  
vermehrt mit dem Auto zur Schule bringen. Dies löst eine Negativspirale aus: Mehr Elterntaxis führen zu 
noch mehr Verkehr (und stehenden Autos) und dieser nährt wiederum das Bedürfnis nach mehr Elterntaxis. 
Einzig eine übersichtliche, insbesondere auf die noch limitierten Fähigkeiten unserer jüngsten Fussgänger 
ausgerichtete Signalisation stellt sicher, dass die Eltern ihre Kinder eigenständig den Schulweg  
zurücklegen lassen.
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