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Sehr geehrter Herr Weissenbrunner
Am 27.07.2017 meldete ich um ca. 15:45 Uhr auf Ihrem Posten im Beisein eines Zeugen eine
Gefahrenstelle im Strassennetz von Schlieren. Herr Lanz, der an diesem Tag den Polizeiposten
am Empfang vertrat, verwies mich auf eine schriftlichen Eingabe der von mir beanstandete Gefahrenquelle. Nun gut, wenn es nicht anders geht, bemühe ich mich um eine kurze, sachlich korrekte Beschreibung der Situation.
An der Kreuzung Kirchgasse, Urdorferstrasse und Freiestrasse, unweit vom Stadthaus in westlicher Richtung steht ein halbhoher Strassenpfosten. Dieser Pfosten beobachte ich nun schon
länger als ein Jahr und wundere mich immer wieder, dass dieser nach etlicher Zerstörung nach
Kollisionen durch streifende Motorfahrzeuge trotzdem immer wieder als " Minipfosten " erneuert
wird. Auch jetzt sieht er wieder sehr ramponiert aus und ist für die Motorfahrzeuge sowie auch
Fussgänger eine echte Gefahrenstelle.
Erklärung warum Gefahrenstelle:
Wenn man als Automobilist in Richtung Westen an diesem Posten vorbeifahren will, sieht man
den genauen Standort des Pfosten nicht. Der Blickwinkel aus der Lenkersicht, links im Kraftfahrzeug sitzend, dadurch Sicht durch rechte Türe verhindert, lässt den Standort nur erahnen. Darum
wird dieser Pfosten immer wieder umgefahren. Gröbere Beschädigungen am Motorfahrzeug sind
vorprogrammiert.
Auch für die Fussgänger besteht eine grössere Gefahr durch abrupte Ausweichmanöver nach
einer Streifung, abgesehen von einer möglichen Frontalkollision mit dem Gegenverkehr. An diesem Pfosten ging schon einiges zu Bruch, gut zu sehen an meinen Fotoaufnahmen.
Herr Lanz meinte, dieser sei nach Norm gebaut und die Automobilisten sollen doch besser aufpassen. Ich meine, dort muss so schnell wie möglich eine übersichtlichere Gehsteigsicherung
installiert werden. Norm hin oder her, bevor es Tote gibt.
Mit freundlichen Grüssen
Betreffende Fotoaufnahmen können mit
unten angeführten Google-Drive-Link angesehen oder heruntergeladen werden.
Die Foto-Urheberrechte sind somit freigegeben.
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