
Forum	  Rifferswil	  /	  AG	  Politik	  
Initiativkomitee	  "Verkehrsberuhigende	  Massnahmen	  in	  Rifferswil"	  
	  
	  
Rifferswil,	  27.	  Februar	  2013	  
	  
	  
an	  den	  
Gemeinderat	  
8911	  Rifferswil	  
	  
	  
Initiative	  "Verkehrsberuhigende	  Massnahmen	  in	  Rifferswil"	  
	  
	  
Sehr	  geehrter	  Gemeinderat	  
	  
Das	  Thema	  Verkehr	  ist	  seit	  der	  Erstellung	  des	  technischen	  Berichtes	  zu	  den	  

Verkehrsmassnahmen	  vor	  10	  Jahren	  aktuell	  geblieben	  und	  wir	  werden	  öfters	  von	  

DorfbwewohnerInnen	  auf	  die	  Problematik	  des	  zunehmenden	  Verkehrs	  angesprochen.	  Mit	  dem	  

Projekt	  zur	  Neugestaltung	  des	  Dorfplatzes	  ist	  Bewegung	  in	  die	  Sache	  gekommen	  und	  wir	  

schätzen	  es,	  dass	  wir	  das	  Projekt	  beobachtend	  begleiten	  dürfen.	  	  

	  

Wir	  würden	  nun	  gerne	  diesen	  Schwung	  ausnutzen	  und	  parallel	  dazu	  das	  Augenmerk	  auf	  jene	  

Bereiche	  des	  Dorfes	  lenken,	  welche	  in	  der	  Kompetenz	  der	  Gemeinde	  liegen	  und	  durch	  den	  

aufgrund	  der	  regen	  Bautätigkeit	  zunehmenden	  Verkehr	  betroffen	  sind.	  

Zu	  diesem	  Zwecke	  denken	  wir,	  dass	  es	  zielführend	  ist,	  wenn	  eine	  gewisse	  Verbindlichkeit	  

hergestellt	  wird,	  welche	  von	  einer	  Mehrheit	  der	  Dorfbevölkerung	  mitgetragen	  wird,	  falls	  sich	  

diese	  dazu	  entscheiden	  sollte.	  Dazu	  scheint	  uns	  eine	  Initiative	  zur	  Behandlung	  an	  der	  

Gemeindeversammlung	  ein	  geeignetes	  Instrument.	  

	  

Anbei	  senden	  wir	  Ihnen	  die	  Initiative	  "Verkehrsberuhigende	  Massnahmen	  in	  Rifferswil"	  mit	  

Begründung	  zur	  Behandlung	  an	  der	  Gemeindeversammlung	  vom	  5.	  Juni	  2013.	  

Für	  allfällige	  Fragen	  steht	  Barbara	  Steiner	  oder	  eine	  andere	  Person	  des	  Komitees	  gerne	  zur	  

Verfügung.	  

Wir	  danken	  Ihnen	  für	  die	  Kenntnisnahme	  und	  Bearbeitung.	  

	  
Freundliche	  Grüsse	  
	  
für	  das	  Initiativkomitee:	  
	  
	  
Beilage:	  Begründung	  und	  Initiativtext	  



Forum	  Rifferswil	  /	  AG	  Politik	  
Initiativkomitee	  "Verkehrsberuhigende	  Massnahmen	  in	  Rifferswil"	  
	  

Initiative	  zuhanden	  der	  Gemeindeversammlung	  vom	  5.	  	  Juni	  2013:	  
Verkehrsberuhigende	  Massnahmen	  in	  Rifferswil	  
	  
Dem	  Gemeinderat	  liegt	  seit	  2003	  ein	  Verkehrskonzept	  vor.	  Darin	  wurden	  detailliert	  
verschiedene	  	  verkehrsberuhigende	  Massnahmen	  begründet	  und	  vorgeschlagen.	  Davon	  
realisiert	  wurden	  bisher	  die	  beiden	  Fahrbahnverengungen	  an	  der	  Jonenbachstrasse.	  	  
Die	  Planung	  von	  Massnahmen	  auf	  dem	  Durchgangsstrassennetz	  ist	  anforderungsreich,	  deshalb	  
verzögert	  sich	  ihre	  Umsetzung.	  Dies	  sollte	  aber	  nicht	  dazu	  führen,	  dass	  die	  
Verkehrsberuhigung	  auf	  den	  siedlungsorientierten	  Strassen	  nicht	  weiter	  verfolgt	  wird.	  
	  
Für	  verkehrsberuhigende	  Massnahmen	  sprechen	  viele	  Gründe:	  
	  
• In	  unserem	  Dorf	  haben	  viele	  Strassen	  keine	  Trottoirs.	  Sie	  werden	  von	  FussgängerInnen,	  

VelofahrerInnen	  und	  Autos	  gemeinsam	  genutzt.	  	  
• Durch	  das	  starke	  Wachstum	  Rifferswils,	  innert	  weniger	  Jahre	  mehr	  als	  20%,	  nimmt	  der	  

Verkehr	  auf	  den	  Dorfstrassen	  laufend	  zu.	  
• Begegnungen	  sind	  den	  Menschen	  in	  unserem	  Dorf	  wichtig.	  Also	  sind	  die	  Strassen	  nicht	  nur	  

Verkehrsfläche,	  sondern	  auch	  ein	  Ort,	  wo	  das	  Dorfleben	  stattfindet.	  
• Tiefere	  Geschwindigkeiten	  führen	  zu	  einem	  gleichmässigeren	  Fahrverhalten	  und	  dadurch	  

zu	  weniger	  Brems-‐	  und	  Beschleunigungsmanövern,	  Lärm	  und	  Luftbelastung	  reduzieren	  
sich.	  

• Die	  Bedeutung	  des	  tieferen	  Tempos	  für	  die	  Verkehrssicherheit	  ist	  seit	  vielen	  Jahren	  belegt. 
Es	  ist	  nicht	  so,	  dass	  auf	  einer	  weniger	  stark	  befahrenen	  Strasse	  	  vorsichtiger	  oder	  
langsamer	  gefahren	  wird.	  	  

• Die	  Erfahrungen	  in	  den	  Nachbardörfern	  zeigen,	  dass	  Massnahmen	  zur	  Verkehrsberuhigung	  
breit	  akzeptiert	  werden.	  Die	  Auswirkungen	  werden	  als	  sehr	  positiv	  beschrieben	  (weniger	  
Lärm,	  weniger	  Gefahren).	  

	  
	  
Antrag:	  
Die	  Arbeitsgruppe	  Politik	  des	  Forums	  Rifferswil	  beantragt	  deshalb:	  
	  
	  
Auf	  den	  siedlungsorientierten	  Strassen	  werden	  Zonen	  bestimmt,	  in	  welchen	  

verkehrsberuhigende	  Massnahmen	  bis	  Ende	  2013	  geplant	  und	  bis	  Ende	  2014	  

umgesetzt	  werden.	  Diese	  Zonen	  umfassen	  insbesondere	  folgende	  Strassen:	  

Jonenbachstrasse	  zwischen	  Anfang	  /	  Ende	  Sennengasse,	  Hauptikerstrasse,	  

Dorfstrasse,	  Ankengasse,	  Engelgasse.	  

	  
	  
	  
27.	  Februar	  2013	   	   Das	  Initiativkomitee:	  
	   	   	   	   Christoph	  Hotz,	  Urs	  Guldener,	  Dominique	  Brodbeck,	  	  
	   	   	   	   Doris	  Baumgartner,	  Stefan	  Horvath,	  Barbara	  Steiner	  


