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Petition Verkehrskonzept 
 

Die Verkehrssituation in der Gemeinde Thunstetten-Bützberg ist seit längerem 
unbefriedigend. Schon lange beklagen sich die Anwohner des Buchiackerweges, 
der  Süd- und Sonnhaldestrasse bezüglich des Event- und Schulverkehrs zum 
Byfang und der mangelhaften Sicherheit der Schulkinder. Der Zubringerverkehr 
aus Richtung Graben über die Brunngasse und Solothurnstrasse gibt ebenfalls 
zu Reklamationen Anlass. Bis jetzt wurden keine grundlegend befriedigenden 
Massnahmen umgesetzt. Mit der hohen Bautätigkeit verschlimmert sich die 
Situation laufend und eine bessere Anbindung an den ÖV ist nicht nur aus 
diesem Grund mehr als erwünscht. 
Merkbare Verkehrszunahmen sind auch durch den zunehmenden 
Schleichverkehr von Langenthal her über Thunstetten Dorf spürbar. Die 
Automobilisten halten sich nicht an die Geschwindigkeiten und immer mehr 
Lastwagen nutzen den Weg. Dies ist weiter ein Dorn im Auge. 

Der Gemeinderat hat Massnahmen im Bereich Bäckerstrasse-Rain umgesetzt, 
was die SP-Thunstetten-Bützberg (SP) grundsätzlich begrüsst und den 
Gemeinderat ermuntert, so weiter zu fahren. Die Massnahmen stehen jedoch 
nicht im Rahmen eines Gesamtkonzeptes, was zu teuren, unkoordinierten 
Einzelprojekten führt, die unter Umständen gar nicht notwendig gewesen 
wären oder sind. Die SP ist mit der Umsetzungsgeschwindigkeit der Behebung 
der vorhandenen Verkehrsprobleme und der Art und Weise der Umsetzung 
ohne gesamtheitliches Verkehrskonzept unzufrieden. 

Der SP fehlt weiter eine Mittel bis langfristige Perspektive. Dies beinhaltet 
Verkehrsmassnahmen im Rahmen der hohen Bautätigkeit und der damit 
verbundenen Zunahme des Verkehrs durch eine bessere Führung des Verkehrs 
aus den Quartieren und der Verbesserung des ÖV-Angebotes. Das Konzept ist 
mit der regionalen Verkehrsplanung abzustimmen, gerade im Hinblick mit der 
Umfahrung von Aarwangen. 
 
Die SP will deshalb vom Gemeinderat eine Antwort auf folgende Fragen:  

- Welches ist die aktuelle Verkehrspolitik des Gemeinderates? 

- Welche kurzfristigen Massnahmen hat der Gemeinderat bis wann zur 

Minderung des Erschliessungsverkehrs zum Byfang über die Süd- und 

Sonnhaldestrasse sowie des Buchiackerweges vorgesehen? 

- Bis wann und in welcher Form erarbeitet der Gemeinderat ein 

Verkehrskonzept, um die anstehenden Verkehrsprobleme grundsätzlich, 

koordiniert und finanzierbar anzugehen? 
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- Wie gedenkt der Gemeinderat, die Bevölkerung in die Ausarbeitung des 

Verkehrskonzeptes miteinzubeziehen? 

Die SP dankt für die Entgegennahme der Petition und erwartet eine zeitnahe 
Antwort. 


