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Verkehrsfalle oder Hilfe für FuSSgänger?

Zebrastreifen vor dem Aus?
Lösung sein. Besonders Ältere
oder körperlich beeinträchtigte
Leute brauchen Querungsmög
lichkeiten, wo der Autoverkehr
Nachrang hat.“

Fußgänger-Rechte

Zebrastreifen: eine aussterbende Art?

Zebrastreifen bieten
nicht genug Sicherheit
für Fußgänger, behaupten Verkehrsexperten.
Sie sollen abgeschafft
werden. Viele Leute sehen das anders.

A

nfang des Jahres erstrahlte
die frisch sanierte Eckert
straße in Eggenberg in neuem
Glanz. Doch erstaunlicher
weise gibt es auf ihrer gesam
ten Länge keinen Fußgän
gerübergang, selbst nicht an
der Kreuzung Eckertstraße/
Absengerstraße nahe einem
Seniorenheim sowie einer Stra
ßenbahnhaltestelle. Anfangs
dachte KPÖ-Gemeinderätin
Ina Bergmann an einen Irrtum,
doch beim Straßenamt erklärte
man, der Zebrastreifen könne
dort aus Sicherheitsgründen
nicht erneuert werden.
Die Eckertstraße ist kein
Einzelfall. Ähnlich brisant ist
die Situation in der Kapellen
straße oder der Herrgottwies
gasse, wo Fußgänger bereits
seit Jahren einen Schutzweg
fordern. Das Straßenamt ver
weist auf Statistiken, denen
zufolge die meisten Unfälle auf

silva photoArt

den „Schutzwegen“ passieren
würden. Auch Internationale
Verkehrsexperten und Auto
fahrerklubs begründen ihren
Ruf nach einer generellen
Abschaffung von Schutzwegen
damit.

Gefahr
„Wenn Fußgänger die

Straße überqueren, ohne zu
schauen bzw. Blickkontakt mit
anderen Verkehrsteilnehmern
herzustellen, ist das natürlich
gefährlich“, sagt Ina Berg
mann, „hier müsste man an
setzen, um eine Verhaltensän
derung zu bewirken. Generell
freie Fahrt für Autos ohne Platz
für Fußgänger kann nicht die

In einem Dringlichkeitsan
trag im Grazer Gemeinderat
forderte die KPÖ-Gemein
derätin mehr Rücksicht auf
Fußgänger-Interessen. Zumin
dest in Einzelfällen hat Vize
bürgermeisterin Lisa Rücker
eingelenkt: Der Zebrastreifen
in der Eckertstraße soll doch
kommen. Und für die Herrgott
wiesgasse ist laut Rücker eine
Druckknopfampel die beste
Lösung, allerdings fehlt noch
die Zusage dafür.
Für eine Entwarnung ist
es zu früh. „Die KPÖ wird bei
der Erstellung des Mobilitäts
konzeptes genauestens auf die
Interessen von Fußgängern
achten, damit diese nicht im
wahrsten Sinne des Wortes zu
einer „bedrohten Art“ werden“,
versichert Bergmann.

Sagen Sie uns Ihre Meinung und gewinnen Sie!

Schutzweg oder Verkehrsfalle
Verlost werden T-Shirts und kleine Buch- und Sachpreise.

Ich finde es richtig, das Straßenübergänge weiterhin
mit Zebrastreifen gesichert werden.

Ja

Nein

Bitte frankieren,
wenn Marke zur
Hand

Eigene Gedanken und Anregungen:

An das

Grazer

Ich möchte regelmäßige Informationen über die KPÖ-Graz erhalten
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Falls Sie ein T-Shirt als Preis wollen, bitte Größe angeben (S/M/L/XL)
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