Verkehr

Bellinzona: Meglio a piedi –
nicht nur für Schüler
Vor zwei Jahren hat Bellinzona den bfu-Sicherheitspreis erhalten. Ziel der Aktion
«Meglio a piedi» ist, dass Kinder zu Fuss in die Schule gehen. Nach zwei Jahren
ist der Verkehr bei Schulen weniger geworden.
Unter dem Leitsatz «Meglio a piedi» (zu
Deutsch: besser zu Fuss, aber auch: lieber zu Fuss) hat sich die Stadt Bellinzona
zum Ziel gesetzt, dass möglichst viele
Kinder zu Fuss zur Schule gehen. Das
setzt aber voraus, dass der Schulweg
auch sicher ist. Um beide Ziele zu erreichen, hat Bellinzona eine Serie von
Massnahmen umgesetzt. Zum einen infrastrukturelle Massnahmen, die den
Schulweg beispielsweise durch Strassenmarkierungen oder Pfosten effektiv
sicherer machen. Zum anderen ein pädagogisches Programm, damit sich Kinder
im Strassenverkehr adäquat verhalten
und möglichst mit Leuchtschutzwesten
zur Schule gehen.
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begleiten können. Da diese Kurzhaltestellen aber als regelrechte Parkplätze
benutzt wurden, hat man sie aufgehoben. Neu sind sie nur als Kurzhaltepunkte konzipiert. «Ein Kuss, und dann
müssen die Kinder alleine gehen», so
Galucci.
Neu verdoppeltes öV-Angebot
Das Programm für die schulische Mobilität ist Teil eines übergeordneten
Projekts, mit dem Bellinzona versucht,
den automobilen Individualverkehr zu
drosseln und den Langsamverkehr zu
fördern. Die Altstadt ist bereits eine
Fussgängerzone. Es sollen noch mehr
Tempo-30-Zonen sowie Velowege geschaffen werden. Mit dem Fahrplanwechsel vom 14. Dezember 2014 wurde
der öffentliche Verkehr im Bellinzonese
massiv aufgestockt. Ein Quantensprung.
«Wir haben das Angebot verdoppelt»,
sagt Gianini mit Stolz. Dabei wurde darauf geachtet, dass der Busfahrplan auch
auf die Schulzeiten abgestimmt ist.
Gerhard Lob
Informationen:
www.tinyurl.com/bfu-Sicherheit

Lucia Galucci bei der Haltebucht vor dem Kindergarten Nocca.
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Die geschlossene Haltebucht ist ein Schritt in Richtung Verkehrsberuhigung, anfänglich
wehrten sich die Eltern.
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