ENTWURF

Nachhaltige Gestaltung von Verkehrsräumen im Siedlungsbereich
Corminboeuf Route du Centre

1 Beschreibung des Verkehrsraumes
Eckdaten und Funktionstyp
Die Gemeinde Corminboeuf liegt in der Agglomeration Fribourg. In der Nähe
befinden sich die Autobahnanschlüsse Matran und Fribourg Süd.Damit ist die
Gemeinde relativ gut an das Schweizerische Hochleistungsstrassennetz angeschlossen. Corminboeuf gehört mit 2’135 Einwohner (2009) zu den mittelgrossen Gemeinden des Kantons Fribourg. Die Umgebung ist eher ländlich
geprägt. Auf dem Gemeindegebiet liegt die Industriezone Consortium
Industriel de Givisiez (CIG). Aufgrund der Grösse der Gemeinde und dem
ländlichen Kontext entspricht das Beispiel der Route du Centre dem
Funktionstyp "Dorf". Die Zugehörigkeit der Gemeinde Corminboeuf zur
Agglomeration Fribourg rechtfertigt auch eine Zuordnung zum
Funktionstyp "Korridor". Der umgestaltete Streckenabschnitt liegt auf der
Route du Centre, der Ortsdurchfahrt von Corminboeuf und erstreckt sich au
ca. 700m. Die signalisierte Geschwindigkeit beträgt 50 km/h. Auf dem
Streckenabschnitt verkehren die Regionalbusse der Linie 542 Chésopelloz
- Fribourg.

2 Ausgangslage
Übergeordneter Kontext
Der Kanton Fribourg forcierte den Ausbau der Autobahn und siedelte erfolgreich verschiedene Industrie- und Gewerbebetriebe an ausgewählten
Standorten entlang der Autobahn an. Corminboeuf und die umliegenden
Gemeinden liegen diesbezüglich an einem strategischen Standort
(Konsortium Givisiez). Die Industriezonen erzeugen ein erhöhtes Verkehrsaufkommen und belasten die Ortsdurchfahrten. Dies gab Anlass zur frühzeitigen
Behandlung des Themas Ortsdurchfahrt im Kanton Fribourg und zur
Ergreifung von flankierenden Massnahmen. Die Bildung der Arbeitsgruppe
VALTRALOC ist in diesem Kontext zu sehen. 1993 wurde eine erste Wegleitung
zur Gestaltung von Ortsdurchfahrten publiziert. Seit 2001 steht im Internet
eine aktualisierte Wegleitung zur Verfügung.
Regionaler Kontext
Im Jahre 1965 hat die freiburgische Behörde entschieden eine 1 Mio.
Quadratmeter grosse Industriezone im „Grand Fribourg“ anzulegen. Sie beab-
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sichtigte ausländische Unternehmen zu überzeugen sich im Kanton niederzulassen. Damit verfolgte sie das Ziel neue Arbeitsplätze in der Region zu schaffen. Ein Konsortium bestehenden aus den Gemeinden Fribourg, Villars-surGlâne, Granges-Paccot, Givisiez, Corminboeuf, Belfaux und den freiburgischen
Industrieunternehmen wurde gebildet, um einen geeigneten Standort für die
Industriezone zu finden. Man entschied sich für eine Zone, die sich auf dem
Gemeindegebiet von Granges-Paccot, Givisiez und Corminboeuf befindet. 1975
wurde der Bevölkerung die Ortsplanung zur Prüfung unterbreitet. 1978 wurde
sie genehmigt. Die Erschliessung der Industriezone erfolgt über die „Route Jo
Siffert“ und liegt in den Gemeinden Givisiez und Cominboeuf. Mit der
Einzonung der Industriezone soll sie als interkommunale Strasse klassiert
werden. Nach dem Ausbau der interkommunalen Strasse kam der
Gemeinderat von Corminboeuf zum Schluss, dass die Strasse eine Zunahme
des Durchgangsverkehrs bewirkt. Gemäss einer Prognose wurde der künftige
Verkehr auf der Ortsdurchfahrt auf 6‘500 Fahrzeuge mit einem hohen
Schwerverkehrsanteil geschätzt. Auf dem Weg zum Autobahnanschluss in
Matran stellt die Ortsdurchfahrt Corminboeuf eine schnelle Verbindungsstrecke dar. Diese Tatsache führte dazu, dass die Idee einer verkehrsberuhigten Ortsdurchfahrt geäussert wurde. Im folgenden Kapitel wird der Planungsund Realisierungsprozess aufgezeigt.

3 Planungs- und Realisierungsprozess
Verfahren und Beteiligung
Im Zusammenhang mit den Planungen der beiden Kreisel "Jo-Siffert - Route
de Montaubert" und "Route de Givisiez- Route de Montaubert", die der
Gemeinde unterbereitet wurden, kam seitens Cormonboeuf die Einsicht, dass
diesem Projekt nur zugestimmt werden kann, wenn gleichzeitig flankierende
Massnahmen auf der Route du Centre umgesetzt werden. Anderernfalls
würde die Gemeinde in den kommenden Jahren unter den negativen
Einflüssen des Mehrverkehrs mit einem hohen Anteil Schwerverkehr leiden.
Der Gemeinderat von Corminboeuf entschied, dass er dem Bau der beiden
Kreisel nur zustimmt, wenn die kantonale Baudirektion die Idee einer verkehrsberuhigten Gestaltung der Route du Centre gut heisst und mitfinanziert
und eine Studie über die Zugänge zur Industriezone Consortium Industriel de
Givisiez (CIG) macht.
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Die kantonale Baudirektion akzeptierte die Bedingungen des Gemeinderates
von Corminboeuf und bildete eine Kommission, die unter anderem beauftragt
wurde, die Erschliessung des CIG zu untersuchen. Gleichzeitig wurde ein
Studienauftrag an das Büro Transitec vergeben. In einem Zwischenbericht
bestätigt das Büro Transitec die Realisierung einer verkehrsberuhigten
Ortsdurchfahrt. In der Folge beschloss die kantonale Baudirektion dem
Grossen Rat ein Subventionsgesuch zu unterbreiten. Das Projekt wurde durch
die kantonale Kommission VALTRALOC begleitet. 1991 genehmigt die
Gemeindeversammlung einen Kredit für eine Studie zur Strassengestaltung,
durchgeführt vom Architekurbüro Chabbey- Garanis. Die Vorstudie zum
Projekt wurde neben der Gemeinde auch der Kommision VALTRALOC vorgestellt. Auch ohne Umsetzung des Projektes wird zu diesem Zeitpunkt festgestellt, dass der Strassenzustand eine Sanierung erfordert. Es gab die Optionen
die Strasse mittels Belagssanierung Instand zu setzen oder die verkehrsberuhigte Umgestaltung der Route du Centre gemäss dem Projekt vom Büro
Chabbey-Garanis umzusetzen.
Mit einer reinen Belagssanierung, würde die Attraktivität der Route du Centre
für den Transitverkehr erhöht und die mittlere gefahrene Geschwindigkeit
wahrscheinlich ansteigen. Die Kosten für eine Strassensanierung wurden auf
deutlich unter einer Million Franken geschätzt. Für die verkehrsberuhigende
Umgestaltung wurde ein Aufwand von mehr als 2 Millionen kalkuliert.
Das Vorprojekt wurde im Jahr 1991 weiter bearbeitet und wichtige Anliegen
der Gemeinde wurden eingearbeitet. Ende 1991 wurde das Vorprojekt der
Gemeinde nochmals vorgestellt. Nachdem noch zusätzliche Abklärungen
durch Ingenieure gemacht wurden, wurd das definitive Projekt samt
Kostenabschätzung im April 1994 der Gemeindeversammlung zur
Beschlussfassung unterbreitet. Der Kredit für die Realisierung des Vorhabens
wurde auf Empfehlung des Gemeinderates von der Bevölkerung gutgeheissen.
1994 wurde die Bevölkerung im Gemeindeblatt mit einem Artikel der VALTRALOC-Gruppe über das Projekt informiert. Die Arbeitsgruppe unterstützt
die Bemühungen von Corminboeuf und ist gegenüber dem Vorprojekt positiv
eingestellt. Die Ortsdurchfahrt verdiene eine Aufwertung, die über eine traditionelle Strassensanierung hinaus gehe. Es werden ausserdem vielverspre-
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chende Massnahmen vorgestellt, die eine Verbesserung der Lebensqualität
für das betroffene Quartier oder Dorf bewirken. Der Präsident der VALTRALOVC-Gruppe die Gemeinde Corminboeuf zur Umsetzung des Projektes und
erklärt, dass die Ortsdurchfahrt Corminboeuf ein Vorzeigebeispiel und ein
Vorbild für andere Gemeinden des Kantons werden könnte. Neben der
Information im Gemeindeblatt wurde das Projekt im April in der Sporthalle
ausgestellt. Eine Delegation des Gemeinderates präsentierte das Projekt und
stand für Fragen zur Verfügung. An zwei Daten konnte sich die Bevölkerung
über das Projekt informieren.
Konzepthintergrund und Prinzipien
Die Ortsdurchfahrt ist jener Ort, an welchem zwei Häuserfronten pivater oder
öffentlicher Natur aufeinander treffen. Sie stellt den öffentlichen Raum des
Dorfes dar und funktioniert als verbindendes Elemente zwischen den
Wohnhäusern, Bauernhöfen, Schulen, öffentlichen Gebäuden und Gewerbeund Dienstleistungsbetrieben, die an der Strasse liegen. In diesem Sinne ist
die Strasse als Begrenzung des Autos im kollektiven Raum zu verstehen und
stellt keine Zäsur im Siedlungsbereich dar. Mit einer verkehrsberuhigten oder
"nutzungsorientierten" Strassenraumgestaltung wird versucht die Konflikte
zu regeln, die durch die gleichzeitige Präsenz von verschiedenen Nutzern entstehen. Die gleichzeitige Benutzung des Strassenraumes und eine erhöhte
Qualität als kollektiver Raum, sind die angestrebten Ziele von verkehrsberuhigenden Massnahmen. Im Fall von Corminboeuf wurden folgende generelle
Gestaltungsprinzipien verfolgt:
1. Geschwindigkeit reduzieren durch das Bilden eines dichteren Rhythmuses
Um zu verhindern, dass die Strasse als hauptsächlich dem Auto zugedachten Raum aufgefasst wird, soll das Trassee so geplant werden, dass die
Kontinuität der bestehenden Strasse unterbrochen wird. Das Unterbrechen
der Kontinuität führt zur Bildung von neuen Toren und Kammern, die einen
dichteren visuellen Rhythmus bilden als zuvor mit der traditionnellen
Strassenraumgestaltung. Jedes Tor bewirkt einen Bruch der Sichtflucht,
und führt automatisch zur Reduktion der Geschwindigkeit.
2. Bildung von Toren und Kammern
Tore entstehen durch Elemente wie Plätze, Kreuzungen oder Kreisel. Die
Kammern können räumlich akzentuiert werden durch diverse gestalteri-
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sche Elemente wie das Pflanzen von Bäumen entlang der Strasse, den
Einsatz von Beleuchtungskörpern, Moblierungselemente, oder Belagswechseln. Diese gestalterischen Elemente geben dem Strassenraum eine
dritte Dimension und sind ein wichtiges Elemente um die Geschwindigkeit
zu beeinflussen.
3. Reduktion der Strassenbreite
Die gefahrene Geschwindigkeit wird am effektivsten durch die Wahl der
Strassenbreite beeinflusst. Eine breite Strasse erhöht das
Sicherheitsgefühl der Automobilisten und suggeriert, dass schnell gefahren werden kann. Eine geringe Strassenbreite löst eher Verunsicherung
aus und veranlasst die Autofahrer die Geschwindigkeit zu reduzieren. Die
Strasse soll aber dennoch so breit ausgebaut werden, dass der
"Normalfall" das Kreuzen von zwei Autos möglich ist. Das Kreuzen von zwei
Lastwagen wird als Spezialfall angeschaut und sollte möglich sein, ohne
den Verkehrsfluss allzu stark zu beeinflussen. Das Kreuzen von Lastwagen
soll aber unatraktiv sein, damit der Durchgangsverkehr möglichst niedrig
gehalten werden kann.
4. Einsatz von physischen Elementen
Mit der Anwendung von physischen Elementen wie Verengungen, horizontalen und vertikalen Versätzen kann die Geschwindigkeit reduziert werden.
Im Fall des Projektes in Corminboeuf setzten die Planer auf Massnahmen
zur Beeinflussung der Geschwindigkeit, die das visuelle Umfeld des
Automobilisten verändern anstatt allzu dominante physische Elemente einzusetzen. Generell gilt, dass der Strassenraum mittels gestalterischen
Elementen so ausgestattet sein soll, dass der Autofahrer die
Geschwindigkeit seiner Umgebung anpasst.
Zielsetzungen
In Corminboeuf war die Ausgangsituation so, dass ohne den Einsatz von verkehrsberuhigenden Massnahmen die Ortsdurchfahrt seinen Funktionen als
kollektiver, öffentlicher Raum und Verbindungselement zwischen den einander gegenüberliegenden Gebäuden, nicht gerecht werden konnte. Die
Verkehrszunahme, insbesondere des Lastwagenverkehrs, führte dazu, dass
die Ortsdurchfahrt immer mehr als eine Zäsur innerhalb der Siedlung wirkte.
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Mit der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt wurden die Zielsetzungen verbunden, den Durchgangsverkehr, insbesondere den Lastwagenverkehr zu reduzieren, die Einhaltung der signalisierten Geschwindigkeit sicherzustellen und
den Strassenraum zugunsten der Fussgänger aufzuwerten.
Betriebliche und gestalterische Massnahmen
Für die Route cu Centre wurden keine betrieblichen Massnahmen ergriffen.
Das Regime generell 50 wurde beibehalten. Die Geschwindigkeit soll durch die
Anwendung der oben genannten Prinzipien eingehalten werden. Als gestalterische Massnahmen wurden die folgenden Konzepte umgesetzt:
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Tor- und Kammerkonzept
1. Das Gestaltungsprojekt der Route du Centre beabsichtigt eine
Verbesserung des Bezugs zwischen dem bebauten Bereich und dem öffentlichen Strassenraum. Die Trassenführung orientiert sich an den bestehenden Häusern mit ihrer jeweils spezifischen Richtung und Hauptorientierung
sowie an den Parzellen. Durch die Trassenführung wird eine geradlinige
Abfolge von Fluchten geschaffen. Es entstehen Kammern, die zu einem
späteren Zeitpunkt eine präzise Planung von anliegenden Gebäuden
erlaubt. Insgesamt wird die Strecke in 4 Kammern unterteilt.
2. Die 4 Kammern werden durch Platzgestaltungen verbunden. Die Plätze dienen nicht nur als Verbindungselement sondern auch als Interaktionsräume, also als Orte der Begegnung und des öffentlichen Lebens. Die
Strassenführung betreffend funktionieren diese Plätze wie Kreisel. Die Tore
bestehen aus zwei grössren Platzgestaltungen, eine bei der Post, den
Restaurants und der Kapelle und einer weiteren beim Schul-und
Gemeindehaus. Zwei kleinere Platzgestaltungen runden das Konzept
bestehend aus 4 Kammern und 4 Toren ab.
3. Durch die unterschiedliche Anordnung der Bäume und Kandelaber, hat jede
Kammer ihre eigene spezifische Orientierung und unterscheidet sich von
den anderen Kammern. Dadurch wird jede Kammer anders wahrgenommen. Dieser Effekt soll zu einer Reduktion der gefahrenen Geschwindigkeit
führen.

Nachhaltige Gestaltung von Verkehrsräumen im Siedlungsberreich - Corminboeuf Route du Centre

7

Strassenprofil
Die Gesamtbreite des Strassenraumes beträgt 10.60m und setzt sich aus
einem schmalen Trottoir von 1.80m, der Fahrbahn mit 5.20m und einem breiteren Trottoir (mit Bäumen gesäumt) von 3.60m zusammen. Die Steinplatten
zwischen Trottoir und Fahrbahn sind in der Trottoirbreite miteingerechnet,
obwohl sie überfahrbar sind und eine Erweiterung der Fahrbahn um 50 cm
erlauben. Die Abflussrinne befindet sich in der Mitte der Fahrbahn und dient
dazu die beiden Fahrrichtungen visuell zu trennen und führt dazu, dass der
Strassenraum enger erscheint. Die überfahrbaren Trottoirs ermöglichen eine
flexible Nutzung des Strassenraumes. Sie können im Begegnungsfall von
Lastwagen befahren werden, erlauben das Parkieren von Autos zwischen den
Bäumen und ermöglichen einen guten Zugang zu den anliegenden
Grundstücken. Das versetzte Pflanzen von Bäumen entlang der Strasse und
die Kandelaber fassen den Strassenraum und bilden einen Rhythmus. Sie
begrenzen die Strasse räumlich und tragen in essentieller Weise zur
Fussgängersicherheit bei. Die subjektiv wahrgenommene Strassenbreite
ergibt sich aus der reellen Fahrbahnbreite und den eingesetzten Elementen,
welche den Strassenrand säumen (Bäume, Möblierungen, Kandelaber). Im
Fall der Ortdurchfahrt Corminboeuf wurde die Strassenbreite reell aber auch
visuell reduziert.
1. Standardfall: Kreuzen von Personenwagen
Jedes Auto fährt auf seiner Spur, die 2.40m breit ist. Das Kreuzen der zwei
Autos kann sich problemlos vollziehen, da die Ablussrinne von 40 cm für das
Einhalten eines ausreichenden Abstandes zwischen den Autos sorgt. Die
geringe visuell wahrnehmbare Spurbreite und die Nähe der Fahrzeuge
bewirkt eine Geschwindigkeitsreduktion
2. Spezialfall: Kreuzen von Lastwagen
Das Kreuzen von zwei Schwerverkehrsfahrzeugen ist in der normalen
Fahrspur nicht möglich. Das Trottoir muss befahren werden, damit ein
Kreuzen möglich ist. Die Bäume begrenzen aber den Ausweichraum auf dem
Trottoir, sodass nicht die ganze Trottoirbreite überfahren werden kann. Die
Kandelaber sorgen ihrerseits dafür, dass das Trottoir nur für
Ausweichmanöver benutzt wird und nicht über eine längere Strecke befahren
wird.
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3. Spezialfall: Überholmanöver
Die Abflussrinne in der Mitte bildete eine visuelle und gleichzeitig physische
Grenze. Die Höhe der Rinne beträgt 3 cm. Dieses Element führt zu einer reduzierten Geschwindigkeit und veranlasst die Autolenker zu erhöhter
Aufmerksamkeit bei Überholmanövern.
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Bei der Wahl der Materialisierung wurde neben Kostengesichtspunkten auf
die Berücksichtigung des ländlichen Kontextes Wert gelegt. Es sollten keine
Materialien verwendet werden die urbaner wirken als das örtliche Umfeld. Die
Mit unterschiedlichen Farben und Korngrössen wurden die unterschiedlichen
Funktionen hervorgehoben. Punktuell wurden Pflastersteine aus Zement oder
Granit eingearbeitet um den Strassenverlauf, den Rhytmus oder ein spezielles
Ereignis zu kennzeichnen.

4 Fazit und Schlussfolgerungen
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Eine generelle Zielsetzung des Tor-und Kammerkonzept ist das Schaffen
eines Bezugs zwischen dem bewohnten, grösstenteils privaten Siedlungsbereich und dem öffentlichen Strassenraum. Die Strassenraumgestaltung
setzt auf eine eigene Formensprache und schafft über den gesamten
Perimeter eine einheitlich wirkende Fläche. Diese Einheit entsteht allerdings nicht zwischen dem Strassenraum und den angrenzenden Liegenschaften. Die Vorplätze werden nicht einbezogen und mit dem
Strassenraum verzahnt. Die Strasse wird daher kaum als "öffentlicher
Raum" gelesen und entsprechend wenig in dieser Art genutzt. Gemäss vor
Ort eingeholten Informationen findet das öffentliche Leben eher in den
angrenzenden Quartieren statt. Die neu gestaltete Ortsdurchfahrt schafft
keine "Brücke" zwischen den Häuserfronten, wie dies eigentlich beabsichtigt wurde. Die Plätze werden ihrer Funktion als Interaktionsraum nur
bedingt gerecht. Die Platzgestaltung im Bereich der Post, der Bäckerei, den
beiden Restaurants und der Kapelle vermag aber immerhin den öffentlichen Raum zu akzentuieren und schafft hier eine Einheit zwischen diesen
wichtigen öffentlichen Gebäuden der Gemeinde Corminboeuf.
Im Bereich des Schul-und Gemeindehauses wirkt die Platzgestaltung aber
eher fehl am Platz (Tor III). Dies einerseits, weil sich auf der gegenüberlieNachhaltige Gestaltung von Verkehrsräumen im Siedlungsberreich - Corminboeuf Route du Centre

9

genden Seite keine Gebäude befinden, die mit den beiden öffentlichen
Gebäuden in einen Dialog treten könnten. Andererseits ist das Verkehrsverhalten diffus und die Automobilisten wählen immer wieder eine andere
Linie. Die vier Knoten sollten eigentlich auf Grund ihrer Gestaltung als
Kreisverkehr funktionieren. Die Verkehrsteilnehmern verstehen die beabsichtigte Verkehrsführung nicht. Der Platz beim Schulhaus wird ganz unterschiedlich passiert. Rechtlich handelt es sich auch nicht um Kreisverkehrsanlagen, da keine entsprechenden Signaltafeln angebracht sind. Die
unklare Situation beim Schulhaus schafft Verunsicherung bei den Schülern.
Der Platz wird daher offenbar auch nicht als Ort der Begegnung verstanden,
sondern eher als Verkehrsraum verstanden, den man umgehen sollte. Dies
wird durch folgende Tatsache bestärkt: Im Bereich des Fussgängerstreifens
wird das Trottoir und damit auch der Warteraum von den meisten
Autofahrern überfahren. Die Schüler getrauen sich nicht bis an die
Fahrbahn zu treten, um über den Fussgängerstreifen zu gehen, sondern
warten gemäss Aussagen der örtlichen Polizisten ungefähr einen Meter vor
dem Fussgängerstreifen.
Immerhin erhöht der starke horizontale Versatz den Durchfahrtswider stand, was eine Geschwindigkeitsreduktion und damit verbunden eine
erhöhte Verkehrssicherheit bewirkt. Eine unklare Verkehrsführung muss
ausserdem auch nicht immer als etwas Negatives interpretiert werden,
denn sie kann zu einer konstruktiven Verunsicherung führen. Die
Autofahrer reduzieren dadurch ebenfalls die Geschwindigkeit. Mit zunehmender Routine wird dieser Effekt allerdings abgeschwächt.
In Bezug auf das Erscheinen als öffentlichen Raum muss in Betracht gezogen
werden, dass die Planung der Strasse sich nur an den Richtungen und
Hauptorientierungen der Häuser orientierte und vorausschauend geplant
wurde, d.h die Parzellen wurden mitberücksichtigt. Die Wirkung des Platzes
bei Schul-und Gemeindehaus würde sich bestimmt verändern, wenn angrenzend an die gegenüberliegende Strassenseite Häuser gebaut würden.
Ausserdem würde der Einbezug des Vorgeländes bei der Schule, z.B durch
eine einheitliche Farbwahl von Trottoir und Vorgelände, die Platzwirkung
möglicherweise
verbesseren.
Neben
den
beiden
erwähnten
Platzgestaltungen wird das Tor-und Kammerkonzept durch zwei weitere kleinere Plätze komplettiert. Ihre Torwirkungen erzielen sie indem die Autofahrer
gezwungen werden eine Kurve zu fahren und die Geschwindigkeit zu drosseln. Die Sicht wird bei beiden Toren aber nicht gebrochen, da die
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Strassenführung gerade verläuft. Die Torwirkung hätte sich eher an den
bestehenden Umständen orientieren sollen, denn eine Kreuzung stellt eingentlich schon ein Tor dar. Beim Tor II ist die Funktion unklar. Etwas weiter
weg auf Höhe des Bauernhofes macht die Strasse eine Kurve und mit der
Brechung der Sichtflucht besteht hier eigentlich ein natürliches Tor, dass
man gestalterisch noch etwas hätte hervorheben können.
Die Reduktion der Strassenbreite ist grundsätzlich zu begrüssen. Sie ist ein
bewährtes Instrument zur Erhöhung des Durchgangswiderstandes einer
Strasse. Die Abflussrinne in der Strassenmitte führt wie im Konzept
beschrieben einerseits dazu, dass der Strassenraum enger erscheint.
Andererseits hat sie auch einen Kanalisierungseffekt was wiederum zu
einer eher schnelleren Fahrweise führen kann. Durch das Neigung zur
Strassenmitte, wird die Distanz zwischen den Rückspiegeln von zwei sich
kreuzenden Fahrzeugen kleiner als bei "Dachgefälle". Dies führt faktisch zu
einer weiteren Verengung der Strasse. Bezüglich Winterdienst ist eine
Abflussrinne in der Mitte nicht unproblematisch. Der Schnee muss entweder in die Strassenmitte geschoben werden, was die Fahrbahnbreite weiter
schmälert und auch Autos zur Befahrung des Trottoirs zwingt. Oder der
Schnee muss über das Trottoir ganz aus der Fahrbahn geschafft werden.
Zudem verursacht das Überfahren der Abflussrinne Lärm.
Die überfahrbaren Kanten des Trottoirs erlauben zwar eine multifunktionnelle Nutzung, sie sind aber aus juristischer Sicht mit Vorsicht anzuwenden. Sobald das Trottoir erhöht ist, ist es rechtlich auch als solches zu
behandeln und darf eigentlich nicht regelmässig befahren werden. Eine
niveaufreie Lösung wie sie in der Dorfstrasse in Gerzensee angewendet
wurde, ist daher aus rechtlicher Sicht überzeugender. Dort besteht wiederum die Herausforderung ein ausreichendes Sicherheitsgefühl bei den
Fussgängern sicherzustellen (vgl. Beispiel Gerzensee Dorfstrasse).
Bezüglich der Fussgängersicherheit ist die Möblierung positiv hervorzuheben. Die Bepflanzung durch die Bäume wertet nicht nur den Strassenraum
auf, sondern begrenzt den befahrbaren Bereich des Trottoirs. Auch die
Kandelaber verbessern die Aufenthaltsqualität und bewirken, dass das
Trottoir immer nur für eine begrenzten Strecke überfahren werden kann.
Ansprechpartner Projekt
Kanton Fribourg und Gemeinde Corminboeuf
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