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Umfrage: Schwachstellen Fusswege in Brugg betreffend 

Sicherheit und Begehbarkeit 

Bei der Umfrage, die der Seniorenrat 2016 unter seinen Mitgliedern durchgeführt hat, wurden die 

folgenden drei Punkte von unseren Mitgliedern betreffend Wichtigkeit am höchsten bewertet: 

1. Strassenübergänge gut beleuchtet, markiert und Trottoir-Absenkungen auch für Rollator- und Roll-

stuhl-Nutzer/-innen, bequem begehbar 

2. Sicheres Brugg mit Spazierwegen, gute Beleuchtung 

3. Guter und hindernisfreier Zugang zu Post, Banken und Einkaufsmöglichkeiten 

Alle Themen betreffen die Sicherheit und Begehbarkeit auf den Brugger Wegen. Eine Arbeitsgruppe 

des Seniorenrates hat sich in der Zwischenzeit mit der "IG Verkehrssicherheit Brugg" ausgetauscht. 

Diese verfolgt ähnliche Ziele, allerdings auf alle Altersklassen bezogen (insbesondere auch Schü-

ler). Sie hat auch schon selbst Analysen durchgeführt und konnte uns wertvolle Informationen und 

Tipps mitgeben. Auch "Fussverkehr Schweiz" hat 2013 unter dem Titel "Zu Fuss im hohen Alter" 

eine Analyse durchgeführt, die sich aber auf den Zentrumsbereich in Brugg beschränkt. 

Wir gehen davon aus, dass unsere Mitglieder von diesem Thema höchst unterschiedlich betroffen 

sind, je nach konkretem Wohnort und benutzten Wegen. Gerne möchten wir von Ihnen erfahren, wo 

Sie persönlich im täglichen Leben Probleme im Fussverkehr haben.  

Nachstehend geben wir einige Beispiele von möglichen Problemen. Diese Liste ist aber nicht ab-

schliessend.  

Bauliche/technische Probleme: z B. Stolperfallen, viel Verkehr, unübersichtlich, zu kurze Grün-

phase bei Ampeln, enge Verhältnisse, steil, schwierig mit Rollator, holprig, gefährliche Rillen, … 

Gefühlte Sicherheit: z.B. fehlende Beleuchtung, unübersichtlich, bedrohlich wirkende Personenan-

sammlungen, unbehagliche Orte, … 

Belastung: z.B. fehlende Sitzmöglichkeiten für Zwischenhalt, Sonne oder Regen ausgesetzt, feh-

lender Schatten, … 

Es ist nun natürlich nicht so, dass jedes erwähnte Problem einfach gelöst werden kann. Häufig gibt 

es nur bei Sanierungen oder Neubauten im Verkehrsbereich die Möglichkeit, Veränderungen vorzu-

nehmen. Aber gerade in diesen Situationen können Ihre Meldungen die Basis für ein Argumenta-

rium bilden, mit dem der Seniorenrat versuchen kann, bei den Behörden Einfluss zu nehmen. 

Wir bedanken uns für Ihre Mitarbeit und Rückmeldungen mit dem beiliegenden Formular, welches 
auch unter www.seniorenbrugg.ch bei den Downloads verfügbar ist. 
 
Freundliche Grüsse 
 
Roland Leupi 

Präsident Seniorenrat Brugg 


