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Elternrat Lengnau: Projektgruppe «Sicher durch Lengnau»

Sicher im Sattel – ein Anlass für 
die ganze Familie
Am Samstag, 21. Oktober 2017 orga-
nisiert der Elternrat Lengnau den 
 Velo-Event «Sicher im Sattel» für die 
ganze Familie: Ob Veloparcours, Ge-
schicklichkeitsfahren, Theorie-Tests 
oder Technik-Know how – der Anlass 
bietet für alle Altersstufen das Rich-
tige. Zudem führt ein Fachgeschäft 
Checks zur Fahrtüchtigkeit der Velos 
für die bevorstehende dunkle Jahres-
zeit durch.
Ob auf dem Schulweg oder in der 
Freizeit, viele Kinder sind gern und oft 
mit dem Fahrrad unterwegs. Zwar 
dürfen Kinder gemäss Gesetz ab  
dem 6. Geburtstag allein auf Haupt-
strassen Velo fahren, aber ent-
wicklungsbedingt sind 6-Jährige im 
Strassenverkehr noch überfordert. 
Wahrnehmung, Motorik und Gefah-
renbewusstsein sind noch nicht voll-
ständig ausgereift. Deshalb ist es 
wichtig, mit Kindern das sichere Velo-
fahren zu üben, auf einem Vorplatz, 
auf wenig befahrenen Quartierstras-
sen und schliesslich im komplexeren 
Strassenverkehr.
60  % aller Fahrradunfälle sind auf 
Kollisionen mit anderen Verkehrsteil-

nehmern zurückzuführen. Die Ursa-
che ist dabei häufig die Missachtung 
des Vortritts. Kommt es zu Selbstun-
fällen bei Kindern, ist das meist auf 
nicht angepasste Geschwindigkeit, 
Unaufmerksamkeit oder fehlerhafte 
Bedienung des Velos zurückzuführen. 
Die Theorie zu kennen und die Praxis 
zu üben, sind daher wichtige Elemen-
te für mehr Sicherheit im Strassenver-
kehr. Der Elternrat Lengnau bietet mit 
dem Velo-Event ein sicheres Umfeld, 
um diese Fähigkeiten zu lernen und 
auszubauen. Nutzen Sie die Gelegen-
heit und besuchen Sie uns mit der 
ganzen Familie am 21. Oktober auf 
dem Schulhausplatz vom Schulhaus 
Kleinfeld.

Warte, luege, lose, loufe
Der Schulweg ist ein wichtiges Stück 
Lebensweg. Er fördert die intellektu-
elle und soziale Entwicklung sowie 
die Bewegung der Kinder – er birgt 
aber auch Gefahren.
Die Projektgruppe «Sicher durch 
Lengnau» beschäftigt sich mit unter-
schiedlichen Ansätzen, um den 
Schulweg der Lengnauer Kinder so 
sicher wie möglich zu machen. In 
 einem ersten Schritt haben wir die  
am häufigsten benutzten Schulwege 
analysiert und akute Problemzonen 
ermittelt. Die dabei erstellte Doku-
mentation haben wir der kommunalen 
Kommission für Gemeindepolizei und 
öffentliche Sicherheit präsentiert, 
 wobei ein hoher Deckungsgrad mit 
von der Gemeinde eruierten Gefah-

renstellen festgestellt wurde. Weiter-
führende Massnahmen wurden ein-
geleitet. Auch im Schuljahr 2017/18 
steht das Thema Sicherheit an erster 
Stelle auf der Prioritätenliste des El-
ternrats. So führen wir unter anderem 
einen «Walk-to-School»-Wettbewerb 
durch. Mehr Informationen laufend 
unter www.elternrat-lengnau.ch.

Bettina Widmer-Renfer ■
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Der Anlass «Sicher im Sattel» bietet für alle

 Altersstufen das Richtige. 

Nette Toilette in
Lengnau
Wie bereits in Ausgabe 4/2014 der 
Lengnauer Notizen publiziert, gibt 
es seit 2010 in Lengnau das Ange-
bot «nette Toilette». Dies weil auf 
dem Gemeindegebiet keine öffent-
lichen Toiletten existieren – diese 
wurden alle rückgebaut, respek-
tive wegen Vandalismus geschlos-
sen.
Wir möchten Sie erneut darauf 
 aufmerksam machen, dass das 
Restaurant Adler und die Bäcke-
rei Jaun im Rahmen von «nette 
Toilette» ihre Toiletten ohne Kon-
sumationszwang zur Verfügung 
stellen und im Gegenzug von  
der Einwohnergemeinde Lengnau 
mit einem jährlichen Beitrag unter-
stützt werden.

Gemeindeverwaltung Lengnau BE
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