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Interpellation: Information und Signalisation bei Baustellen
1. Hintergrund:

Im Verlaufe der vergangenen Monate hat die Information der Behörden zu Baustellen
auf dem Strassennetz und die Signalisation für Fussgänger, Velofahrer und den
motorisierten Verkehr wiederholt zu Unmut in der Bevölkerung gesorgt. Was
Ortsunkundige, die sich nicht zurechtfinden, darüber denken, erfahren wir meistens
nicht. Vielleicht kommen sie auch nie mehr nach Olten. Beispiele sind die Arbeiten an
der Ziegelfeldstrasse zusammen mit den Arbeiten im Schöngrundquartier, an der
Solothurnerstrasse und der Hammerkreuzung, an der Jurastrasse und die
Umgestaltung der von Roll-Strasse zwischen Alter Aarauerstrasse und
Unterführungsstrasse.
2. Fragen an den Stadtrat:

a. Teilt der Stadtrat die Auffassung der Interpellanten, dass eine gute
Signalisierung von Sperrungen und Umleitungen, die auf die Bedürfnisse
der einzelnen Nutzergruppen abgestimmt ist, die klar und eindeutig ist und
keine Zweifel über den richtigen Weg aufkommen lässt, einen
wesentlichen Beitrag zum Image und der Attraktivität der Stadt leisten kann
und damit auch die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer besser
gewährleistet ist.
b. Teilt der Stadtrat die Auffassung der Interpellanten, dass eine proaktive,
gute und frühzeitige Information der Bevölkerung mit Erklärungen und
verbindlichen Terminangaben wesentlich dazu beitragen kann, den Unmut
über die Behinderungen und Störungen deutlich zu reduzieren?
c. Werden für die Baustellen im Strassenbereich jeweils frühzeitig
verbindliche Konzepte für die Signalisierung für die verschiedenen
Verkehrsteilnehmer erstellt?

d. In welcher Grössenordnung liegt der Anteil einer konzeptionell
einwandfreien Signalisierung und Information an den Gesamtkosten einer
typischen Strassensanierung?
e. Wer ist innerhalb der Stadtverwaltung für die Planung der Signalisierung
bei Sperrungen und Umleitungen bei Baustellen auf öffentlichem Grund
zuständig?
f. Wer ist innerhalb der Stadtverwaltung für die Planung der Signalisierung
bei Sperrungen und Umleitungen auf öffentlichen Strassen und Trottoirs
bei Baustellen auf privatem Grund zuständig?

g. Wer ist innerhalb der Stadtverwaltung für die Sicherung einer guten
Qualität der Signalisierung für alle Verkehrsteilnehmer bei Sperrungen und
Umleitungen zuständig?

h. Erachtet der Stadtrat die aktuelle Signalisierung (Stand Ende September
16) im Bereich von Roll-Strasse für Fussgänger, Velofahrer und Autofahrer
für den Zugang zum Sälipark als klar, eindeutig und vollständig?
i.

j.

Erachtet der Stadtrat die Signalisation bei der „Hammer-Kreuzung“, von
der Ringstrasse her kommend, als gutes Beispiel einer professionellen
Umsetzung eines ausgereiften Konzeptes? Auf ein provisorisches
Strassenschild ist der folgende Text aufgeklebt, welcher auf ein weisses
Blatt gedruckt wurde: „Ampel beachten!!! Bei Rot hier halten!“.
Ist der Stadtrat bereit, der Signalisierung und der Information bei
Baustellen im Strassenbereich mehr Gewicht beizumessen?

