Projekt Tempo 30
Im Frühling 2017 hat die Gemeinde den Elternverein informiert, dass eine Verkehrskommission einberufen wird mit dem Ziel die Verkehrssicherheit im Dorf zu verbessern. Der
Elternverein wurde eingeladen, ein Mitglied für die Kommission zu melden. Melanie Eng hat
sich zur Teilnahme bereit erklärt. Die Mitglieder des Elternvereins wurden daraufhin per Mail
informiert und dazu aufgefordert, gefährliche Stellen im Dorf an Melanie Eng zu melden.
Ebenfalls hat sich der Vorstand des Elternvereins dazu entschlossen, dass Melanie Eng sich
für die Umsetzung des bfu-Modells 50/30 einsetzen wird.
Einige Personen haben daraufhin mit Melanie Eng Kontakt aufgenommen und ihre Anliegen
platziert. Im Mai 2017 fand die erste Sitzung der breit abgestützten Verkehrskommission
statt. Dabei wurden kritische Stellen diskutiert und aufgenommen. Dabei waren die
Geschwindigkeitsregelungen in den Quartieren immer wieder Thema.
Es wurde heftig diskutiert und verhandelt. Schlussendlich hat man sich darauf geeinigt, die
Dorfbevölkerung Erlinsbach AG zur Einführung von Tempo 30 zu befragen. Dazu wurde das
Dorf in verschiedene Zonen eingeteilt. An alle Haushalte der betroffenen Zonen wurden
Umfrageblätter verschickt. Mittels dieser Umfragen, konnten sich die Betroffenen schriftlich
dazu äussern, ob sie eine Einführung von Tempo 30 in ihrem Quartier wünschen. Die
Antworten zeigten, dass in allen Zonen mehr als 50% der an der Umfrage teilgenommenen
Bevölkerung Tempo 30 befürwortet. Dies hat nun dazu geführt, dass der Gemeinderat einen
Verkehrsingenieur mit der Ausarbeitung eines Konzepts beauftragt hat. Dieses Konzept wird
der Bevölkerung am 2.Mai 2019 um 19.00 in der Kretzhalle an einer Informationsveranstaltung vorgestellt. Danach muss die Gemeindeversammlung im Juni die dazu
benötigten Mittel bewilligen. Da sich alle Zonen für die Einführung von Tempo 30
ausgesprochen haben, deckt sich die vorgeschlagene Umsetzung mit dem bfu-Modell 50/30.
Somit wurden die im Vorfeld vom Elternverein definierten Ziele erreicht. Wir rufen alle
Mitglieder dazu auf, die Gemeindeversammlung am 14.Juni 2019 zu besuchen, damit die
nötigen Mittel für die Umsetzung von Tempo 30 in den Quartieren gesprochen werden
können.
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