
 

  

 

 

 

Medienmitteilung vom 06.05.2013 

 

Sieben Gefahrenstellen weniger 

 

Pro Velo Thurgau einigte sich mit dem Frauenfelder Tiefbauamt auf sieben Massnahmen um 

die Veloverkehrsführung zu verbessern. Der Veloverband hatte unter anderem Radstreifen 

im Visier, die zu schmal sind und deshalb eine falsche Sicherheit vortäuschen. Das 

Tiefbauamt Frauenfeld hat auf einige Forderungen schnell reagiert und Korrekturen bereits 

angebracht. 

 

Wer auf dem Radstreifen mit dem Velo unterwegs ist, geht davon aus, dass der Streifen den 

Sicherheitsnormen entsprechend markiert wurde.  Pro Velo Thurgau hat an 47 Stellen in 

Frauenfeld die Radstreifenbreiten gemessen. Dabei wurde festgestellt, dass die Normbreite von 

1,25m zum Teil unterschritten wird, was gemäss der Beratungsstelle für Unfallverhütung bfu  die 

Sicherheit massgeblich einschränkt. Diese spricht bei zu engen Radstreifen von  „defizitärer 

Infrastruktur“. Konkret bedeutet dies, dass Velos zu eng überholt oder tückische Gefahrenstellen 

wie aufgehende Autotüren nicht erkannt werden. Nun wurden bereits erste Massnahmen 

eingeleitet. So wurden an der Häberlinstrasse zwei verwirrende  Markierungen entfernt und der 

Kreuzungsbereich bei der Einmündung in die Erchingerstrasse rot eingefärbt.  

 

Weitere Massnahmen bei den Markierungen werden folgen, um die versteckten Gefahren zu 

eliminieren, die noch nach veralteten Normen erstellt wurden. So ist zum Beispiel als 

Sofortmassnahme vorgesehen, die Radstreifenmarkierung an der Oberwiesenstrasse entlang der 

rechts liegenden Parkfelder zu entfernen, damit man mit genügendem Abstand an den Autos 

vorbei fahren kann. Anderenorts war die Suche nach einer passenden Lösung weniger einfach, da 

die unterschiedlichen Interessen der Verkehrspartner berücksichtigt werden mussten. Letztlich 

bestehen die Massnahmen aus einer Mischung von Ausweitung und Entfernung, je nach 

Strassencharakter und -breite. Noch ungelöst bleiben die Mängel auf den Kantonsstrassen, wie 

zum Beispiel an der Schaffhauserstrasse. Bei der Aussprache war jedoch ein Mitarbeiter des 

kantonalen Tiefbauamtes beteiligt, der Lösungen in den kommenden Monaten prüfen möchte.  

 

Auskunft: 

Eddie Kessler & Vera Zahner, Vorstand Pro Velo Thurgau, Tel. 052 740 28 27  

info@provelothurgau.ch 
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