Merkblatt Verkehrssicherheit
Dottikon
Gemeinderat/Schulpflege/IG Verkehrssicherheit Dottikon

Unsere Gemeinde Dottikon weist auf verschiedenen
Strassen ein sehr hohes Verkehrsaufkommen auf,
welches

in

den

letzten

Jahren

noch

massiv

zugenommen hat. Damit insbesondere den schwächsten
Verkehrsteilnehmern – Fussgängern und Velofahrern
und speziell unseren Schulkindern – der grösstmögliche
Schutz geboten werden kann, sind der Gemeinderat, die
Schulpflege und die IG Verkehrssicherheit bestrebt, die
Verkehrssituation
Möglichkeiten

in

zur

Dottikon

Verbesserung

aufzunehmen und zu realisieren.

Mit diesem Merkblatt soll das Anliegen der
grösstmöglichen Verkehrssicherheit in unserer
Gemeinde zusätzlich unterstützt werden und den
Verkehrsteilnehmern Hilfe in Bezug auf deren
Sicherheit im Strassenverkehr geleistet werden.

zu

beobachten
der

und

Sicherheit

Die Verkehrs-



Der Gemeinderat Dottikon ist offen für Anliegen, welche zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit führen. Werden Risiken oder
neuralgische Punkte festgestellt, so können diese der Gemeinde
Dottikon mitgeteilt werden. Ansprechperson ist der Bauverwalter.



Der Gemeinderat Dottikon ist mit den zuständigen Fachstellen der
kantonalen Verwaltung im permanenten Kontakt, um einen
laufenden Prozess, der der Verkehrssicherheit dient, zu garantieren.



Dem Gemeinderat Dottikon ist es ein Anliegen, Steuergelder gezielt
und wirkungsorientiert zur Verbesserung der Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmenden auf den Strassen von Dottikon einzusetzen.



In Zusammenarbeit mit der Regionalpolizei Wohlen bieten der
Kindergarten und die Primarschule Verkehrsunterricht an.



«Elterntaxis» verunmöglichen es den Kindern und Jugendlichen,
sich zu kompetenten Verkehrsteilnehmern im Alltag zu entwickeln.



Sicherheit durch Sichtbarkeit – Beachten Sie, dass Ihre Kinder
/Jugendlichen vor allem in der dunklen Jahreszeit auf dem Schulweg
ein gut sichtbares, auffälliges Kleidungsstück (Leuchtweste/
Leuchtstreifen) tragen.



Es liegt in der Verantwortung der Eltern, mit ihren Kindern/
Jugendlichen vor dem ersten Schultag den für sie «sicheren
Schulweg» zu begehen und die Kinder auf die Gefahren
aufmerksam zu machen



Die Verkehrssicherheit geht uns alle an! Dies mit einer vorbildlichen
Haltung der gesamten Dottiker Bevölkerung als Automobilist,
Fahrradfahrer oder Fussgänger in unserem Dorf.



Ihre aktive Teilnahme für die nötigen zukünftigen Massnahmen im
Bereich Verkehrssicherheit in unserem Dorf ist zwingend nötig –
nehmen
Sie
aktiv
an
den
diversen
Versammlungen
(Einwohnergemeindeversammlung, Politapéro usw.) teil und
äussern Sie Ihre Meinung.

teilnehmer haben
folgende
Merkpunkte zu
beachten:

In den letzten Wochen konnten bereits einige Verbesserungen auf
unserem Strassennetz in unserem Dorf (Fussgängerstreifen,
Mitteldorfstrasse) realisiert werden, dies dank einer aktiven
Zusammenarbeit zwischen Kanton/Gemeinde, Schulpflege und IG
Verkehrssicherheit. Die Bevölkerung soll stetig über die aktuelle
Situation und Erneuerungen informiert werden und die Möglichkeit erhalten sich aktiv an der Verkehrssicherheit unseres Dorfes zu beteiligen.
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Gemeinderat Dottikon
Schulpflege Dottikon
IG Verkehrssicherheit

«Eine sichere Gemeinde ist eine
attraktivere Gemeinde!» – Besten
Dank für Ihren Beitrag zur
Verkehrssicherheit.

