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An den Gemeinderat 
4226 Breitenbach 

 
Motion: Verkehrsberuhigung und Temporeduktion auf der 
Neumattstrasse 
 
Sehr geehrter Gemeindepräsident, 
Sehr geehrte Gemeinderätin, 
Sehr geehrte Gemeinderäte, 
Liebe anwesende Bürger und EinwohnerInnen, 
 
Gerne möchte ich unter dem Traktandum Verschiedenes eine immer wiederkehrende 
Diskussion in unserem Quartier anbringen. Es geht um die Verkehrsberuhigung im 
Neumatt-Quartier. Vor 30 Jahren wurde das erste Mal ein Anstoss in diese Richtung 
unternommen. Seither wurden diverse Versuche gestartet, jedoch immer ohne 
Erfolg. Nun ist diese Situation aufgrund des zunehmenden Verkehrs für das Quartier 
nicht mehr tragbar und nicht mehr zeitgerecht. 
 

 
Die Neumattstrasse 
 
Das wachsende Industriegebiet in Büsserach 
 
Das Industriegebiet in Büsserach wird grösser und grösser, neue und grössere 
Firmen finden dort ihren Sitz. Dementsprechend erhöht sich das 
Verkehrsaufkommen im Neumatt-Quartier. Viele Handwerker, Arbeiter und 
Angestellte suchen den bequemeren und schnelleren Weg über die Neumattstrasse 
um an die Laufenstrasse zu gelangen. Leider zu unseren Lasten. 
Denn durch diesen Verkehr haben wir mehr Lärm im Quartier und mehr Abfälle auf 
den Feldern. Ausserdem sind wir Autofahrern ausgesetzt, welche sich nicht an das 
Tempolimit halten und dadurch gefährliche Situationen an Einmündungen und an 
unübersichtlichen Aus- und Einfahrten verursachen. Aber auch gefährden gerade 
diese Autolenker unsere Kinder, Erwachsene und ältere Personen, welche den 
Fussgängerweg auf der Neumattstrasse für Spaziergänge und als Schulweg nutzen. 



Geschwindigkeitsübertretungen und das Missachten des Vortritts 
 
An Wochenenden wird die Neumattstrasse als kurze Rennstrecke genutzt. Die 
schöne Gerade in Richtung Büsserach bildet von der Einmündung «Leimweg» bis 
zur letzten Rechtskurve ca. 270 Meter, die etliche Lenkern zum Gas geben verleitet 
um danach von der Linkskurve auf der «Industriestrasse» bis zur nächsten 
Einmündung «Industriering» in Büsserach, welche ca. 600 Meter betragen, den 
Motor so richtig aufheulen zu lassen und Tempoexzesse zu feiern. 
Es wäre nicht das erste Mal, die Polizei aufgrund solcher idiotischen Rennen, zu 
beschäftigen. 
Ausserdem gilt auf der Neumattstrasse der Rechtvortritt, was aber konsequent durch 
auswärtige Fahrzeuglenker missachtet wird. 
Die Neumattstrasse ist ein typischer Schleichweg oder es anders zu nennen ein 
Promille-Weg geworden, welche diverse Autolenker für Ihre Verkehrssünden 
missbrauchen um nicht auf der Breitenbachstrasse von der Polizei kontrolliert zu 
werden. 
 
 
Littering 
 
Das allgemein erhöhte Verkehrsaufkommen bringt noch weitere Leute dazu, ihre 
gesammelten oder ihre im Fahrzeug verursachten Abfälle einfach aus dem Auto zu 
werfen. Gerade diese Abfälle, vermehrt Red Bull-Dosen und diverse 
Plastikverpackungen, landen auf den Landwirtschaftsfeldern, welche letztendlich zur 
tödlichen Nahrung der dortigen Kühe oder Schafe werden. 
 
 
Pendler auf die Hauptachse bringen 
 
Die Neumattstrasse ist für Pendler zu attraktiv um auf die Passwangstrasse 
auszuweichen. Jetzt geht es darum diese Strasse wieder für die Anwohner und 
Bewohner attraktiver zu gestalten. 
 
Im Gespräch mit der Nachbarschaft habe ich mitbekommen, dass das Thema 
Temporeduktion auf 30 km/h bereits mehrfach angesprochen wurde, aber nie 
Anklang fand. 
 
Da frage ich mich, was dagegen spricht? Weshalb dulden Sie ein solch erhöhtes 
Verkehrsaufkommen in einem familienfreundlichen Quartier? Weshalb können Sie 
nicht jetzt etwas für die Sicherheit tun, bevor etwas Schlimmes passiert? Was muss 
geschehen, dass Sie im Gemeinderat die Augen öffnen? 
 
 
Temporeduktion auf der Industriestrasse 
 
In einer der letzten Gemeindeversammlungen wurden Sie durch einen 
aufmerksamen Anwohner gefordert die existierende Geschwindigkeit auf der 
Industriestrasse von Tempo 80 km/h auf neu 50 km/h zu prüfen. Dies aufgrund der 
immer wiederkehrenden Temposündern. Was ist seither geschehen? 
 
 



Fortschritt hat Tradition 
 
In diversen anderen Gemeinden wurden in solche streng befahrenen Quartieren 
etwas gegen das erhöhte Verkehrsaufkommen unternommen. Aber nur in 
Breitenbach wird es geduldet, obwohl auf der Internetseite «Fortschritt hat Tradition» 
zu lesen ist. Wo ist hier der Fortschritt? 
 
Ein einfaches und kostengünstiges Beispiel wäre die Platzierung von 
Betonelementen (siehe Bild A) oder Erstellung von kleinen Verkehrsinseln (siehe Bild 
B), welche die Strasse für Pendler und Temposünder unattraktiv machen und somit 
den Verkehr richtigerweise auf die Hauptachse, die Passwangstrasse, verlagern 
würde. 
 

 
Betonelemente (gelb markiert) auf der Neumattstrasse zur Temporeduktion 
 
 

      
Bild A: Beton-Elemente                              Bild B: Kleine Verkehrsinseln 
 






