
    

 

 

 

    

 

Verkehrskonzept Küttigen nach Eröffnung neue Staffeleggstrasse 

 

 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat 

 

Mit Interesse nehmen wir die ausführlichen Berichterstattungen über den 

Baufortschritt an der neuen Staffeleggstrasse zur Kenntnis. Mit der 

Eröffnung gegen Ende 2010 wird sich für Küttigen und Rombach einiges 

verändern. Für den Dorfkern wird eine wesentliche Verkehrsberuhigung 

erwartet. Leider sieht das in den anderen Gebieten von Küttigen und 

Rombach nicht so erfreulich aus.  

Bei der Brandackerstrasse erwarten wir eine wesentliche Verkehrszunahme 

aus dem Raum Erlinsbach. Noch schlimmer werden die Auswirkungen auf 

die Bibersteinerstrasse sein, die künftig den Grossteil des Verkehrs 

schlucken muss. Die Gemeinde Küttigen hat die Bevölkerung laufend über 

die begleitenden Massnahmen auf dem Gemeindegebiet informiert. Auf 

unsere Fragen zur Bibersteinerstrasse und einem übergeordneten Konzept 

konnte der Gemeinderat wiederholt und letztmals an der Besprechung Ende 

Juni 2009 leider nur auf den Kanton verweisen. Wir bedauern, dass an 

dieser Besprechung niemand vom Kanton vor Ort war. 

Uns fehlt ein Gesamtkonzept des Kantons, aus dem ersichtlich ist, wie der 

Verkehr nördlich der Aare, zwischen der neuen Aarebrücke und Erlinsbach, 

abgewickelt werden wird. Es stehen noch viele Fragen unbeantwortet im 

Raum. Obwohl in gut einem Jahr der Verkehr rollen soll, sind noch keine 

Planauflagen erfolgt. 

Wir gelangen deshalb mit folgenden Fragen an Sie: 

Überregionale Verkehrslenkung 

Wie wird der Verkehr von Erlinsbach bzw. aus dem Niederamt von und 

nach dem Autobahnzubringer gelenkt? Welche Auswirkungen haben die 

Eingangspforte Wöschnau und die Verkehrsberuhigungsmassnahmen in der 

Telli auf die Verkehrsströme nördlich der Aare? Wie ist die 

Verkehrslenkung ab der Autostrasse nach Erlinsbach bzw. Niederamt 

geplant? 
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Kreuzung Weinberg Aarau 

Wird der Verkehr von Erlinsbach in Richtung Rombach durch einen 

Kreisel am Weinberg und der entsprechenden Signalisierung bei der 

Aarebrücke nicht noch zusätzlich gefördert? 

Verzweigung Bibersteiner- und Neue Stockstrasse im Rombach 

Was sieht der Kanton vor, um den Verkehr von/nach Küttigen flüssig zu 

gestalten? Insbesondere der Bus- und Postautoverkehr darf nicht im Stau 

stecken bleiben. Es sind hier geeignete Massnahmen für diesen Knoten zu 

treffen, vor allem auch, damit die Anschlüsse an die Züge in Aarau und 

Frick gewährleistet sind. 

Radwege auf Bibersteinerstrasse 

Die Bibersteinerstrasse ist Bestandteil des kantonalen Radwegkonzeptes. 

Aufgrund der zu engen Strassenverhältnisse konnten bis heute keine 

Radstreifen gezeichnet werden. Wie soll der Zweiradverkehr vor dem 

grösseren Verkehrsaufkommen und der entsprechenden Unfallgefahr 

wirksam geschützt werden? 

Lärmschutzmassnahmen 

Es sollen bereits einzelne Massnahmen eingeleitet worden sein, ohne dass 

dies öffentlich kommuniziert worden ist. Auf welchen Zeitpunkt ist eine 

Information der Bevölkerung vorgesehen? 

Einfahrgeschwindigkeit Bibersteinerstrasse Bollackerweg bis 

Sonnmattweg 

Von Biberstein her kommend, wird die Geschwindigkeit erst bei der 

offiziellen Gemeindegrenze auf 50 km/h reduziert. Dies obwohl mit der 

Bollackerstrasse eine wichtige Quartiererschliessungsstrasse im 

Ausserortsbereich einmündet. Seit kurzem ist ab dieser Kreuzung bis zum 

Ortseingang 60 km/h signalisiert. Die gut ausgebaute Strasse verleitet 

geradezu zu überhöhter Geschwindigkeit an der Dorfgrenze. Aus Sicht der 

SP Küttigen-Rombach muss dringend zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer 

eine durchgehende Signalisierung von höchstens 50 km/h aufgestellt 

werden. 

Querung Bibersteinerstrasse für offiziellen Radweg nach Küttigen 

Bei der Einmündung der Bollackerstrasse in die Bibersteinerstrasse 

befindet sich die Radwegquerung von/nach Küttigen. Es handelt sich 

dabei um den offiziellen Radschulweg von Küttigen nach Aarau. Mit der 

Verkehrszunahme wird die Querung wesentlich schwieriger und  

gefährlicher sein. Um die Radfahrer, darunter viele Oberstufenschüler, 

besser zu schützen, ist die Querung der Bibersteinerstrasse sicherer zu 

gestalten. Wir stellen uns folgende Möglichkeiten vor: 

- Stoppstrasse am Ende der Bollackerstrasse; 



    

 

 

 

    

 

- Veloweg auf das Trottoir verlegen und bei der Einmündung mit 

baulichen Massnahmen eine direkte Querung stoppen (Vorbild: 

Quartierschulhaus in Zofingen);  

- mit baulichen Massnahmen die rasante Fahrt hinunter zur 

Bibersteinerstrasse stoppen (Vorbild: Scheibenschachen oder Aug. 

Kellerstrasse in Aarau) 

- Es fehlt im Übrigen auch eine Fussgängerquerung, obwohl sich an 

dieser Stelle Bushaltestellen in beiden Fahrrichtungen befinden. 

 

Es ist der SP Küttigen-Rombach ein Anliegen, dass in diesem Bereich die 

Sicherheit für die Schulkinder erhöht wird und dies nicht erst nach einem 

schweren Unfall geschieht. Wir bitten Sie, sehr geehrter Herr 

Regierungsrat, die Ängste vieler Eltern und Velofahrer ernst zu nehmen 

und die Sicherheit bei dieser Einmündung baldmöglichst zu erhöhen.  

Fussgängerquerungen Bibersteinerstrasse 

Auf der gesamten Achse durch den Rombach befinden sich östlich der alten 

Stockstrasse keine Fussgängerstreifen. Für das Erreichen der Dorfteile 

südlich der Bibersteinerstrasse, des Aarelaufes und der Bushaltestellen 

muss die Bibersteinerstrasse gequert werden. Wie wird der Fussgänger vor 

dem Mehrverkehr geschützt? 

 

 

Die Berichterstattung des Baus der Staffeleggstrasse finden wir aus 

kantonaler Sicht sehr informativ. Was uns fehlt, ist die Information der 

Bevölkerungskreise, die von diesem Bau am meisten betroffen sein werden. 

Damit könnten viele Bedenken zerstreut werden und die Akzeptanz in 

Küttigen und Rombach hoffentlich erhöht werden. Wir bitten Sie deshalb 

der Küttiger und Rombacher Bevölkerung das Gesamtkonzept an einer 

Veranstaltung näher zu bringen. 

 

Wir danken Ihnen, sehr geehrter Herr Regierungsrat, für Ihr Verständnis für 

unsere Anliegen und hoffen auf eine baldige Information des Kantons in 

unserer Gemeinde zum Thema Verkehrskonzept Bibersteinerstrasse. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Sozialdemokratische Partei 

Küttigen-Rombach 

 

 

 

Co-Präsident 

Roland Lütolf 
 


