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So genannte Mischverkehrsstreifen, wie 
man sie im innerstädtischen Verkehr einiger 
Kantone bereits vorfindet, sollen als beru-
higte Zone in der Fahrmitte dienen. Die 
Streifen sind einen halben bis drei Meter 
breit und gestatten es den Verkehrsteilneh-
mern, vor dem Abbiegen und Einbiegen 
eine unbedrängte Warteposition einzuneh-
men. Die Streifen kann man beidseitig be-
fahren, wodurch beim Linksabbiegen 
Rückstaus vermieden werden. Auch Fuss-
gänger können beim Überqueren stark be-
fahrener Strassen einen Zwischenstopp auf 
diesen Flächen einlegen. •
Text: Hagen Zimmermann

In eIgener Sache
Mitglied werden
Willst du auch in 10 Jahren noch mit Freude Mo-
torrad fahren? Dann unterstütze unsere Anliegen 
mit deiner Mitgliedschaft! Wie du beitreten 
kannst, erfährst du auf unserer Website:  
www.ig-motorrad.ch. Hier kannst du auch unseren 
Newsletter abonnieren. 
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MISchVerKehrStreIFen

Wie im Vorjahr bietet die IG Motorrad auch für 2011 
Kurse für Fahrsicherheit an (Info: www.ig-motorrad.ch). 
Aufgrund vielfacher Nachfrage von Mitgliedern wird 
das Programm deutlich erweitert. Der Grundkurs vermit-
telt Bikern unterschiedlichen Fahrvermögens die wich-
tigsten Voraussetzungen zum freudigen und sicheren 
Fahren. Besonders Anfänger und Wiedereinsteiger, 
aber auch Wiederholungs-täter, die Bekanntes vertiefen 
und Neues dazulernen möchten, fahren mit diesem Si-
cherheitstraining goldrichtig.
Der Fortsetzungskurs unter dem Motto «Wie fahre ich?» 
konzentriert sich auf die Verbesserung des persönlichen 
Stils beim Fahren. Auf Grundlage möglichst realistischer 
Selbsteinschätzung der Fahrkunst dient die Schulung 
der Umsetzung und Verfeinerung der im Grundkurs er-
worbenen Fähigkeiten. Mit Hilfe von Videotechnik wird 

der eigene Fahrstil detailliert analysiert und anschlies-
send durch gezielte Übungen verbessert. Teilnehmen 
dürfen alle Töfffahrer mit einem gültigen Fahrausweis 
der Kategorien A1 und A.
Die Grundkurse werden am 29. April und am 13. Mai 
2011 in Interlaken durchgeführt. Die Aufbaukurse finden 
am 19. und 20. Mai am Gurnigel statt. Die Kurse sind 
vom Schweizerischen Verkehrssicherheitsrat empfoh-
len und können den Mitgliedern der IG dank einer 
grosszügigen Förderung durch den Fonds für Verkehrs-
sicherheit für 120 Franken angeboten werden. Poten-
zielle Neumitglieder haben die Möglichkeit, das Training 
inklusive einer Jahresmitgliedschaft für 140 Franken zu 
buchen. Nichtmitglieder sind mit einem Kostenbeitrag 
von 160 Franken willkommen. Im Preis inbegriffen sind 
Mittagessen und Pausengetränke. •

KurSe  Für  SouVeräneS  Fahren  
In  InterlaKen  und  aM  gurnIgel

«Tue Gutes und sprich darüber!» Diesem Motto folgt die 
IG Motorrad gerne und ungefragt im Namen der Strassen-
bauämter, wenn diese für mehr passive Sicherheit auf 
unseren Wegen sorgen. So ist der Kanton Zug der ein-
dringlichen Empfehlung von IG-Aktivist Jörg Strehler ge-

folgt und hat an der Wilenkurve zwischen Finstersee und 
Merzingen einen wirksamen Unterfahrschutz moderner 
Bauart montiert. Damit gehören die vor Jahren ange-
brachten und vom Zahn der Zeit zernagten Styropor- 
mäntel an den Pfosten endlich der Vergangenheit an. 

Auch der Kanton Luzern hat gefährliche Abschnitte der 
Seestrecke zwischen Gersau und Vitznau mit modernen 
Leitschranken ausgestattet. Die IG Motorrad sagt den 
Verantwortlichen im Namen aller, die auf dem Töff unter-
wegs sind, ein dickes Dankeschön! Fotos: J. Strehler •

unterFahrSchutz auch In zug und luzern

Vorbei sind die Zeiten, in denen Biker-Vereinigungen als 
loser Haufen von Spinnern von der Obrigkeit belächelt 
werden. Längst wagt niemand mehr, uns die Dreifaltig-
keit des Kette-Kardan-Kutten-Glaubens anzudichten, 
sondern man hat zur Kenntnis genommen, dass Kreati-
vität, Kompetenz und Konzepte im Mittelpunkt unser 
politischen Arbeit stehen.
Das Wort Politik birgt in seinem Ursprung den Gedanken 
vom Gemeinwesen. Politisch sind diejenigen, die dieses 
Gemeinwesen gestalten, verändern und immer wieder 
neu organisieren. Die IG Motorrad wirkt spürbar an 
diesem Prozess mit, indem sie für Interessen und ele-

mentare Bedürfnisse wie Freude am Fahren, Sicherheit 
im Strassenverkehr und selbstbestimmtes Handeln 
eintritt. Sinnvolle Verkehrslösungen wie das Nutzungs-
recht von Busspuren für Töfffahrer, Leben schützende 
Baumassnahmen wie Unterfahrschutz an Leitschranken 
und Zugeständnisse wie Parkflächen für motorisierte 
Zweiräder hat die IG Motorrad initiiert und durchgesetzt. 
Parlamente und Behörden sind das Parkett, auf dem die 
IG Motorrad weiter kräftig mitmischt. In diesem Sinne 
wünsche ich uns allen eine erfolgreiche, streitbare, aber 
unfallfreie Saison 2011.
(Theodor Klossner, Präsident IG Motorrad) •

WIr SInd eIne polItISche Macht

«Your message was deleted without being read.» Über-
rascht bis empört mussten auch Mitglieder der IG Mo-
torrad diesen Satz als Reaktion auf ihren schriftlich 
formulierten Protest gegen die Einführung von Umwelt-
zonen lesen. Auf diese Weise «geantwortet» hatte ih-
nen nicht etwa eine asiatische Zensurbehörde diktato-
rischer Gnaden, sondern das Schweizerische Bundesamt 
für Strassen. Dem Anschein nach wurden dort die 
Mailzuschriften in den virtuellen Abfallkorb befördert. 
Gleichzeitig klärte die selbsttätig arbeitende Software 
den Absender darüber auf, dass das Schreiben ungele-
sen gelöscht wurde.
Grund für die gestörte Kommunikation mit dem Amt war 
ein internes Informationsproblem. So landete ein Teil 
der Protestmails in den Postfächern von Mitarbeitern 
anderer Ressorts, die die dienstfremden Botschaften 
kurzerhand aus ihrem Blickfeld entfernten. Dennoch 
wurde die unwillkommene Post weder blockiert noch 
gelöscht: «Bisher sind bei uns rund 3500 Mailzuschrif-
ten angekommen und aufgenommen worden», versi-
chert ASTRA-Mediensprecher Thomas Rohrbach. Die 
Zuständigkeitsfrage ist inzwischen geklärt. Es darf also 
weiter protestiert werden. •

aStra K(l)IcKt  
proteSt-poSt Weg

Auch im neuen Jahr wird die IG Motorrad mit einem 
Info-Stand an der Swiss-Moto in Zürich dabei sein. 
Themenschwerpunkt ist die geplante Einführung von 
Umweltzonen in der Schweiz, von der ein Grossteil der 
Töfffahrer empfindlich betroffen sein wird. Denn wenn 
es nicht gelingt, dieses unsinnige Vorhaben abzuwen-
den, werden acht von zehn Bikern Städte wie Basel, 
Bern und Zürich bald nicht mehr befahren dürfen. Aus 
gutem Grund lautet das Protestmotto der IG Motorrad: 
Umweltzone = Töffsperrzone!
Darüber hinaus werden Mitglieder des Vorstands über 
die neuesten Fortschritte in Sachen Unterfahrschutz 
und Dauerkampagne «Minenfelder» informieren. Mes-
sebesuchern bietet sich neben dem reichhaltigen Info-
Angebot die Gelegenheit, der IG Motorrad beizutreten 
und die Projekte aktiv voranzutreiben. Natürlich bleibt 
auch für Benzingespräche Platz, denn an unserem Stand 
mit der Nummer A 16 in Halle 3 gibt es den italienischen 
Café-Racer mit Laverda-Herz Breganze 750 SF zu be-
staunen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und einen 
angeregten Gedankenaustausch. •

Ig Motorrad an 
der SWISS-Moto

Theo Klossner

Unterfahrschutz rund um die Rigi auf der Strecke von Gersau nach Vitznau.

Soeben lese ich in der Online-Ausgabe der «Neuen Lu-
zerner Zeitung» einen Artikel über Mehrzweckstreifen. 
Auf den ersten Blick eigentlich eine gute Idee, doch 
kann ich mir durchaus vorstellen, dass diese Flächen bei 
Regen ähnlich rutschig werden wie Fussgängerstreifen. 
Hat sich die IG Motorrad schon mit diesem Thema  
befasst und liegen Erfahrungsberichte von Motorrad-
fahrern vor?
Stefan Wey, Sempach Stadt

Richtungspfeile (Narrenpfeile), wie sie grossflächig auf 
Autobahnen aufgebracht werden, wurden einer gründ-
lichen Materialprüfung unterzogen. Dabei sind uns 
auch diese Beschichtungen wegen ihrer mangelnden 
Rutschfestigkeit unangenehm aufgefallen. Fahrer von 
PKW und sogar Buschauffeure berichten darüber, dass 
ihre schweren Fahrzeuge auf diesen Markierungen bei 
Nässe an sicherer Bodenhaftung einbüssen. Besonders 
beim Anbremsen geraten die Fahrzeuge ins Rutschen. 

Aufgrund der Reklamationen hat der zuständige Mit-
arbeiter des Bundesamts für Strassen versichert, dass 
sich die Haftungseigenschaften des neuen Materials 
deutlich verbessert hätten. Die IG Motorrad hat stich-
haltige Belege verlangt und diese in Form von Messpro-
tokollen bekommen. Da es sich hierbei um Labormes-
sungen handelt, können keine verlässlichen Rück- 
schlüsse auf die Alltagstauglichkeit des Materials 
gezogen werden. Umwelteinflüsse wie Staub und Rei-
fenabrieb sowie der Verschleiss- und Alterungsfaktor 
wurden in den Messreihen nicht berücksichtigt. Erneu-
ter Protest hat bisher wenig bewirkt. Laut ASTRA- 
Direktor Rudolf Dieterle werden die angeblich griffige-
ren Markierungen weiterhin auf Schweizer Strassen 
aufgetragen. Wegen der unbefriedigenden Material-
qualität ist zu befürchten, dass die durchaus vorteilhaf-
ten Eigenschaften der Mehrzweckstreifen im wahrsten 
Sinne des Wortes verwässert werden. •
Jörg Strehler, Projektleiter SDS

WIe  rutSchSIcher  SInd  dIe   
neuen  MehrzWecKStreIFen?

Sicher mit beschränkter Haftung: Immer mehr Städte und 
Gemeinden versehen ihre Ortsdurchfahrten mit  

Mischverkehrsstreifen. (Foto: Stadt Willisau)

Der Racer zum Kaffee am Stand der IG Motorrad.

Die jährliche Generalversammlung für Mit-
glieder der IG Motorrad steigt am Sonntag, 
17. April 2011, im Wirtshaus zur Schlacht in 
Sempach LU. Start der Veranstaltung ist 14 Uhr.

generalVerSaMMlung  
der  Ig  Motorrad

Die Wilenkurve zwischen Finstersee und Merzingen.


