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Neuhausen, 16.01.2020

Herr Einwohnerratspräsident
Peter Fischli
c/o Gemeinde Neuhausen a.Rhf
Gemeindehaus
8212 Neuhausen

Postulat zu Händen Gemeinderat:

Optimierung der Lichtsignalanlagen-Steuerung

Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident, sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte

Am 06.12.2019 durften wir den lang ersehnten Tunnel eröffnen, der Neuhausen vom Durch-

gangsverkehr entlastet. Ich begrüsse dieses Bauwerk und nehme darum den Anlass wahr, um

diese neue Situation jetzt mit flankierenden Massnahmen zu unterstützen.

Dabei ist die bestehende Ampelanlage Engestrasse/Klettgauerstrasse so eingestellt, dass der

fliessende Verkehr behindert und minutenlang einzelne Fahrzeuge aufgehalten werden. Dies auch,

wenn weit und breit keine Fahrzeuge warten. Dies verursacht unnötige COz- und Lärmemissionen

und strapaziert die Geduld der Wartenden. Die Anwohner können ein Lied davon singen.

Die während der Schlussphase der Bauarbeiten auf „Blinken" geschaltete Lichtsignalanlage be-

wältigte den Verkehrsfluss problemlos und es wurden kaum mehr Staus festgestellt.

Im Weiteren haben wir eine Fussgänger-Lichtsignalanlage an der Schaffhauserstrasse/Rosenburg,

deren Grünphase nur dazu reicht, bis zu Mittelinsel zu kommen.

Um diese unsäglichen Situationen an den Lichtsignalanlagen endlich in den Griff zu kriegen, wird

der Gemeinderat dringend wie folgt beauftragt:

a) Die Lichtsignalanlage in der Enge ist nur noch im Warnbetrieb (gelbe Ampel) zu betreiben.

Alternativ kann diese Anlage auch ausgeschaltet werden. (Bei Tunnelsperrung einschaltbar)

b) Sollte dies nicht möglich sein, ist die Ampelsteuerung auf „Bedarf" zu schalten

(wie Z.B. bei der Flurlingerbrücke auch möglich).

c) Der Verkehrsstrom an der Engestrasse ist vor und nach der Umstellung zu erfassen.

d) Die Geschwindigkeitskontroll-Anlage „Engestrasse" ist zu aktivieren.
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e) Bei der Fussgänger-Lichtsignalanlage Rosenburg (Schaffhauserstrasse) ist die Grün-

phase für Fussgänger zu verdoppeln.

f) Anschliessend sind die nicht erwähnten Lichtsignalanlagen ebenfalls zu überprüfen.

Im Voraus besten Dank für die sofortige Umsetzung.

Mit freundlichen Grüssen

^ Vi^
Bernhard Koller
Einwohnerrat
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