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Buchberg erwägt Tempo-30-Zone
In Buchberg wurde die Bevölkerung am Montag über mögliche Massnahmen zur Verkehrsberuhigung orientiert. Ein vom Gemeinderat
beauftragtes Ingenieurbüro schlug vor, eine Tempo-30-Zone einzurichten – sie würde sich fast auf das ganze Dorf erstrecken.
Andrée Lanfranconi
BUCHBERG. Nachdem in Buchberg eine Pe-

tition zur Verkehrsberuhigung eingereicht
wurde, hat sich der Gemeinderat mit der
Thematik befasst und die Firma Flütsch Ingenieure AG aus Winterthur damit beauftragt, Lösungsvorschläge zu entwickeln.
Am Montag fand die Informationsveranstaltung für die Bevölkerung von Buchberg
statt. Etwa 80 Personen nahmen an der
zertifikatspflichtigen Versammlung physisch teil, 46 weitere Personen schalteten
sich über Zoom dazu.
Wer das malerische Dorf mit dem intakten Dorfkern kennt, mag sich über das
Thema wundern. Die schmalen Strassen
mit den vielen unübersichtlichen Stellen
bremsen Schnellfahrer automatisch aus.
Durch die Lage des Dorfs zirkulieren tagsüber nur wenig auswärtige Fahrzeuge in
der Kernzone. Einzig der Berufsverkehr
lässt morgens und abends den Verkehr anschwellen, da viele Bewohner auswärts zur
Arbeit fahren.
Doch es gibt auch Pro-Argumente: In
Buchberg gibt es kaum Trottoirs oder
Raum zum Ausweichen für Fussgänger.
Eine leere Strasse verlockt manch einen
Verkehrsteilnehmer dazu, forsch zu fahren. Mit dem Gedanken «es kommt eh keiner entgegen». Fahrradfahrer sehen keinen
Grund dazu, am rechten Strassenrand zu
kleben. Wanderer suchen den perfekten
Standort für ein hübsches Foto und spazieren gelassen in der Strassenmitte. Kinder
auf dem Schulweg verhalten sich nicht immer verantwortungsvoll.

Kürzere Bremswege
Vor 1984, als landesweit die Regelung 50
innerorts gültig wurde, war Buchberg eine
Tempo-40-Zone. Das Ansinnen, den Verkehr zu bremsen, bestand daher schon damals. Heute ist der Wunsch der Buchbergerinnen, den Verkehr zu beruhigen, im
Einklang mit vielen anderen Orten. Auch
in Städten wie Schaffhausen, Winterthur
und Zürich wird eine Tempodrosselung
immer öfter zum Thema.
Befürworter einer Temporeduktion weisen darauf hin, dass bei geringerem Tempo
der Bremsweg kürzer ausfällt und die
schwere der Verletzungen bei Unfällen abnimmt. Bei den durch Flütsch Ingenieure

Eine besonders schmale und unübersichtliche Stelle befindet sich im Bereich «Gupfe».

AG veranlassten Messungen an verschiedenen Standorten im Dorfkern stellte sich
heraus, dass die meisten Autofahrer mit
durchschnittlich 37 Kilometer pro Stunde
nicht sonderlich schnell unterwegs sind.
Natürlich wurden indes auch höhere
Werte gemessen, so etwa bei der Dorf
ausfahrt in Richtung Schaffhausen. Dort
wurde die Strasse für den Postautoverkehr
verbreitert. Bei der Haltestelle Engel fahren sie eine Schlaufe und zwei Postautos
kreuzen sich in der Regel auf diesem Streckenabschnitt. Auch hier gilt Tempo 50.
Während die meisten Fahrzeuge sich an
diese Vorgabe hielten, waren einige Lenker
mit flotten 80 Kilometer pro Stunde unterwegs, ein Spitzenwert von 112 Kilometer

112

Das höchste in Buchberg
gemessene Fahrtempo
betrug 112 Kilometer pro
Stunde, 62 Kilometer pro
Stunde höher als bei der
Dorfausfahrt in Richtung
Schaffhausen erlaubt.

pro Stunde löste bei der Versammlung allgemeines Kopfschütteln aus. Peter Flütsch
war aus Winterthur angereist, um anhand
von Projektionen die geplanten Massnahmen zur Zone 30 zu erklären. Bei Zonen
beginn soll eine gut sichtbare Tafel an
der Strassenseite stehen: das sogenannte
Zonentor. Danach soll in regelmässigen
Abständen auf dem Strassenbelag zur Erinnerung die Ziffer 30 aufgemalt werden.
Eine möglichst grossflächige Tempo-30Zone empfehle sich, da bei raschem Wechsel des Tempolimits Verwirrung unter den
Autofahrern entsteht. Damit würde sich
diese Geschwindigkeitsbegrenzung praktisch auf das ganze Dorf Buchberg erstrecken. Wo keine Trottoirs existieren, könnte

BILD ANDRÉE LANFRANCONI

mittels heller Pflästerung optisch ein Gehweg geschaffen werden. Halten sich darauf
keine Fussgänger auf, kann dieser Streifen
von den Autos befahren werden, da er
das gleiche Niveau wie der Rest der Strasse
aufweist und diese dadurch nicht schmaler
wird.
Bei der anschliessenden Fragerunde
zeigten sich nicht alle Anwesenden begeistert von dem Vorhaben. Der Gemeinderat
versprach, die Kritikpunkte und Anregungen nach Möglichkeit zu berücksichtigen
und in die Planung einfliessen zu lassen.
Bei der Gemeindeversammlung im De
zember wird es sich weisen, ob die Buchberger Stimmbürgerinnen der Verkehrsberuhigung zustimmen.

Kunst macht Unterschiede sichtbar
das gesamte Werk aus der Handschrift
der Künstlerin besteht. Die haarfeinen
Arbeiten in Tuschestift von 0,03 bis
0,1 Millimeter Stärke schärfen den Blick
für winzige Wunder der Natur oder
Geschichten aus dem Alltag. Zum Beispiel liefert sie im Kalligramm – eine
Kombination von Kalligrafie und Piktogramm – «Ameise» Informationen über
das Insekt, zu lesen nur mit einer Lupe.
«Ich möchte mit meinen Werken erreichen, dass die Leute genauer hinsehen
und verstehen, dass manche Dinge erst
auf den zweiten Blick ersichtlich sind»,
sagt van Weidmann.

Im Kunstkaufhaus in Stein am
Rhein treffen auf Einladung von
Rainer Schoch erneut künstle
rische Gegensätze aufeinander.
Maler und Bildhauer aus dem I nund Ausland zeigen einen breiten
Querschnitt ihrer Arbeiten.
Thomas Martens
STEIN AM RHEIN. Nach «Gegensätze I»

vom 27. August bis 20. September präsentiert der Wagenhauser Künstler Rainer Schoch im Kunstkaufhaus bei der
Migros in Stein am Rhein jetzt die Ausstellung «Gegensätze II». Noch bis zum
17. Oktober sind hier 46 Künstlerinnen
und Künstler aus sechs Nationen mit
ihren Werken vertreten und beweisen,
wie gegensätzlich Kunst sein kann.

Gemälde und Skulpturen
Neben Bildern aus unterschiedlichen
Materialien und Maltechniken gibt es
Skulpturen aus Holz, Stein und Metall
zu sehen. «Die Künstler wollen sich zeigen», begründet Schoch den schnellen
Wechsel der beiden Ausstellungen und
ergänzt: «Es sind so viele Künstler, die
sich angemeldet haben. Sie brennen darauf, endlich wieder ausstellen zu können.» Ein dreiwöchiger Zyklus sei auch
deshalb gut, weil das Publikum sich
schnell sattgesehen habe und Abwechslung wolle.

Die Kunst der kleinen Punkte

FischArt von Ausstellungsmacher Rainer Schoch vorne, dahinter «The Wandering»
von Marcel Börlin und Werke weiterer Künstlerinnen und Künstler.  BILD THOMAS MARTENS

Absolute Hingucker sind diesmal zwei
grosse Edelstahlskulpturen des St. Galler Künstlers Marcel Börlin, der in Genf
lebt und arbeitet. Während «The Wandering» bereits in der diesjährigen Frühjahrsausstellung zu sehen war, ist «Overcoming» eine Weltpremiere. «Eine Frau
strebt nach Höherem», so beschreibt
Rainer Schoch die Skulptur, die aus hunderten feinen Edelstahlplatten besteht

und durch mehr als 1000 einzelne
Schrauben zusammengehalten wird.
Interessant auch die Arbeiten von
Kalligrafin Chris van Weidmann aus
Chur, die ihre Bilder aus Texten in
kleinster Schrift fertigt. In handwerk
licher Perfektion entstehen dadurch
atemberaubend präzise Werke. Aus
der Distanz betrachtet ergeben sie ein
Bild, erst aus der Nähe merkt man, dass

Eine eigene Sicht der Dinge hat auch
Norbert Hödl. Der Münchner, der in Tirol wohnt, fertigt seine Bilder im Stil des
Pointillismus. Die Farbe wird in einzelnen Punkten aufgetragen und ergibt
beinahe realistische Bilder mit wunderschönen Farbeffekten, die bei grösserer
Entfernung wie Fotografien wirken.
Mit dabei auch diesmal wieder handgearbeitete Steinskulpturen von Wimbai
Ngoma aus Simbabwe, der bislang coronabedingt nicht ausreisen konnte. «Jetzt
darf er aber wieder», freut sich Rainer
Schoch und hat schon neue Pläne: «Wenn
alles klappt und eine Weihnachtsausstellung zustande kommt, dann wird er hier
sein und vor Ort Steine bearbeiten.»
Öffnungszeiten Mittwoch bis Freitag, 13 bis 18 Uhr,
Samstag, 10 bis 19 Uhr, Sonntag 13 bis 18 Uhr.

Journal

Neubau Quartierstrasse
Degerfelderallee
STEIN AM RHEIN. Voraussichtlich

Ende Oktober beginnen die Bauarbeiten für die Erschliessungsstrasse Degerfelderallee. Es sind
zwei Etappen vorgesehen. Die erste
Etappe wird voraussichtlich im
2. Quartal 2022 abgeschlossen sein
und sieht den Ausbau aller Werk
leitungen und die Kofferung der
Strasse vor. Die zweite Etappe mit
dem Ausbau der Strassenallee mit
Bepflanzung erfolgt voraussichtlich
erst im Jahr 2023 nach Abschluss
der Bauarbeiten der Wohnblöcke.

Polizeimeldungen

Gartenhäuschen in
Kindergarten beschädigt
GOTTMADINGEN. Im Verlauf des ver-

gangenen Wochenendes hat ein Unbekannter die Fenster eines Häuschens im Garten des Kindergartens
St. Raphael beschädigt. Zudem hat
er ein noch nicht verwachsenes Geflecht, das zu einem Gartenhäuschen zusammenwachsen soll, niedergetreten. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt
sachdienliche Hinweise unter
Tel. +49 7731 1437-0 entgegen. (r.)

